
gautkrankheiten. 

Anatomie, allg. Pathologie und Therapie der Haut. 
~'iirst. A l l g e m e i n e r  F i n g e r n a g e l w e c h s e l  bet einem halbji~h- 

r igen  Kinde .  (Virchow's Archly Bd. 96, Heft 3. 1884.) 

~f i rs t  sah einen ausgeprligten Nagelwechsel an fast allen Fin- 
gem eines halbj~hrigen reconvalescenten Kindes, das seit Monaten 
schwere lang anhaltende Kri~mpfe fiberstanden hatte, in Folge deren 
es zuweilen eine halbe Woche nicht m(iglieh war, die krampfhaft con- 
trahirten Finger der fest geschlossenen Hfinde zu entspannen. F f i r s t  
sieht die Ursache der Abnormit~tt in dem anhaltenden Druck, der 
ungenfigenden Reinigung und vielleicht auch in dem neuropathologi- 
schen Zustande an sich. Caspary.  

~'lemming. Z e l l t h e i l u n g  in den K e i m s c h i c h t e n  des Haares .  
(Monatshefte ffir prakt. Dormatologie, Nr. 5, 1884.) 

Seitdem dutch F r o m a n n ,  He i t zmann ,  K le in ,  Kupf fe r ,  
F l e m m i n g  u. A. Max Schul tze ' s  Definition tier Zelle als eines 
homogenen k5rnchentragenden Klfimpchens ffir nicht mehr zutreffend 
erwiesen wurde und man vielmehr erkannte, class die Zellsubstanz 
aus zweierlei Substanzen bestehe, niimlich 1. aus einem continuir- 
lichen Fadenwerke (Protoplasma Kuloffer's, Mit0m o. Filarmasse F!em- 
ming's), das aber nach Flemming kein Netzwerk ist; 2. aus tier Sub- 
stanz, in welche die erstere eingebettet ist (Paraplasma Kupffer's, Para- 
mitom oder Interfilarmasse Flemming's): seit dieser Zeit wurde auch 
das bekannte Zelltheilungsschema Remak's  als nicht allein zutref- 
fend theilweise verlassen. 

Es wurde n~mlich nachgewiesen, dass der Kern aus zwei iihnlichen 
Substanzen wie der ZellkOrper bestehe: 1. dem Kerngerfist (Netzwerk) 
und 2. dem Kernsaft (Zwischensubstanz); in dem letzteren kommen 

~0;:' 
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noch Nucleoli vor, die, nach F1. vom Kerngerfist sich auch cbemisch 
unterscheiden. Bei vielen Zellen (ob bei allen, ist noch unentschieden) 
hat Flemming eine Hfille um den Kern, die Kernmembran gefunden. 

Das Kerngerfist macht nun bei der Zellthei]ung eine Reihe ty- 
pischer Veriinderungen durch, deren Endresultat die Theilung in zwei 
Fadenmassen ist, deren jede sich zu dem Gerfiste je eines Kernes 
umgestaltet, dann erst erf01gt die Zerklfiftung des Zel]leibes in zwei 
Felder (indirecte Zelltheilung oder Mitosis nach F l e m m i n g ,  karyo- 
kinetische Zelltheilung naeh S chl ei ch er). 

~Tachdem nun der Verfasser in der Epidermis tier S~iugethiere 
~Iitosen gefunden hatte ,  sah er sich veranlasst auch in der ttaar- 
matrix solche zu vermuthen, und fand diese AnnahmZ auch gerecht- 
fertigt. 

Durch die l~[odification einer frfiher angegebenen Fiirbemethode 
brachte F1. so deutlicheMitosen in den Haarmatrices zurAnschauung, 
dass dieselben schon bei 100--200father Vergrfsserung sichtbar 
waren, and zwar in tier Matrix des tIaares und s'einer Cuticula beim 
Meerschweincben und Kaninchen, seltener im ,,peripheren Theil der 
~,iusseren Wurzelscbeide (Stachelschicht des Itaares U n n a) ~. Aus diesem 
Verhiiltniss zieht F1. den Schluss, dass entsprechend der hShcren 
Leistung der Matrices beim Haarwachsthum, daselbst eine grSssere 
Menge yon Kerntheilungsfiguren gefunden werden mfissen, w~hrend 
in der Wurzelscheide, die beim Wachsthum keine hervorragende Rolle 
spielt, nut eine trlige Zellvermehrung stattfinde. 

In den Matrices ist es nach F1. nicht die der Fapille unmittel- 
bar anliegende Zellenschicht alloin, welche Mitosen aufweist, sondern 
solche finden sich auch 2 - -3  Zel]breiten yon dieser naeh oben entfernt, 
es sei also nicht blos die Papillenmatrixgrenze der Mutterboden des 
Haares, wie mit Ebn er allgemein angenommen wird, sonde'rn derselbe 
reiche weiter hinauf. 

F1. stellt znm Schlusse weitere Publicationen fiber die Lage 
der Theilungsaxen im l=Iaare in Aussicht, nnd meint, der bisherige 
Misserfolg beim Aufsuchen der Mitosen sei auf die nieht ganz ent- 
wickelt gewesene F~rbungstechnik und auf den Umstand zu schieben, 
class das zu untersuchende Material nicht ganz frisch und lebenswarm 
in die fixirenden Reage'ntien gekommen war. 

E h r m a n n .  
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EJnfache (oberfliichlicho und tiefgreifende oder phlegmonSse A.) 
+Hautentzfindungen, 

Burokhardt. B e h a n d l u n g  des Eczems. (Monatsh. f. prakt. Derm. 
Nr. 2, 1885.) 

Ffir die Behandhng yon pustulSsen Gesichts-, Kopf-und Lid- 
eczemen,  als deren Folgon sehr hliufig plllyct~inulSse Binde- und 
Hornhautentziindungen auftreten, empfiehlt Bur c k h a r d t  die Bepin- 
selung tier eczematSsen Partien mit 3% iger HSllcnsteinlSsung nach 
Vorausgegangener sorgf:~iltiger Erweichung und AblSsung der Krusten. 
Dieses Verfahren, welches sich B. in einer grossen Zahl yon 
Krankheitsfiillen der Augenabtheilung der Charit6 treffiich bc~w/ihrt 
hat, wird anfangs tiig!ich, sparer jeden zw(,iten Tag bis zum vSlligen 
Schwinden der Hautaffection angewendet. Unterstfitzt wird der Verlauf 
des Heilungsprocesses nach der Angabe des Verf. durch Applicatiou 
einer aus Vaselin 10"0, 01. cadini 1"5 und Flor. Zinci 2"0 bestehenden 
Salbe unmittelbar nach der Aetzung. He ch sin g er. 

Sinclair. Gobrauch  des l c h t h y o l s  bei Eczem. (Brit. reed. Journ. 
22. Nov. 1884.) 

D e r  Verf. hat eine Reihe yon Eczemen  mit gutem Erfolgemit 
Ich t .hyol  bchandelt, doch mfisse dasselbe mit Vorsicht angewendet 
we~'den, da er nach Anwendung einer Ichthyolvase!insalbe (1:5) wegen 

chronischen Eczems des Kopfes und der Extremitiiten bei einem vier 
Monato aiten Kinde zwei Stunden nach der ersten Application tiefe, 
zwSlf Stunden anhaltende, sehr beiingstigendo Bewusstlosigkeit ein- 
treten sah, die allerdings (! R.) wieder in volle Genesung ausgb~g, 
jedenfalls aber zur Vorsich~ mahne. Finger .  

Landgraf. Magis te r ium Bi smuth i  gegen Eczem. (Aerztl. Int~l- 
ljgenzblatt Yr. 16, 1883. - -  Ctlb]. f. kl. Med. Iqr. 20, 1884.) 

Ein 72j~ihriger Mare1 lift an einem stark niissenden Eczem der 
Hiinde; auf die erkrankten Stellen wurde Mug. Bismuthi in dicker 
Schicht aufgetragen und dariiber Tuchhandschuhe angezogen: In 8 
Tagen war das Eczem geheilt. Auch bei Intertrigo tier Hautfalten 
des Halses und der Schenkelbeugen dcr ~qcugeborenen und Sauglinge 
sah L. gute Erfolge yon diesem Streupulver. Wie yon anderen auch. A.) 

Duhring und Wile. On the p a t h o l o g y  of , ,Paget 's  Disease"  
el" the+ nipple.  (Am. Journ. of reed. sciences. July 1884.) 
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D. and W. unterziehen die Pathologio der Paget'schen Erkran- 
kung der B r u s t w a r z e einer eingehenden Besprechung, wobei besonders 
der Zusammenhang und Uebergang derselben mit und zu der carci- 
nomatSsen resp. scirrhSsen Veranderung der Brustdrfise erli~utert wird. 
Erstlich werden die bisherigen Arbeiten fber diesen Gegenstand, ins- 
besondere die histologischen Befunde der Autoren wie Thin,  P a g e t ,  
S chw ei nit  z u. A. durchmustert, worauf die fibereinstimmenden Re- 
sulfate oigener Untersuchungen bekannt gemacht werden, aus clenen 
hervorgeht, dass die erSrterte Affection als eino abnorme Proliferation 
der Retezellen mit secundlirer Destruction der Papil]en aufzufassen 
sei, wobei die Epithelwucherung yon der Cutis der Brustwarze aus 
zunftchst auf die kleineren Ausffihrungsgiinge der Milchdrfise fibergehe, 
um yon hier aus das ganze Drfisengewebe in atypische Epithelwucherung 
zu versetzen, und so der erste Schritt zur Carcinombildung gegeben 
sei. Die Reaction der Papillen und des interacinSsen Bindegewebes 
manifestirt sich durch entzfindliche Zellinfiltration desselben mit Neu- 
bildung yon jungem Gewebe und spiiter dutch consecutive Schrumpfung 
und Narbengewebsbildung, woraus die scirrhSse Form des Brustkrebses 
hervorgehe. 

Die nabelfSrmige Retraction der Mamilla sei ein frfihes Zeichen 
tier carcinomat0sen Erkrankung und erkliirt sich durch die obenge- 
gebene Erl~uterung. H o c h s i n g e r. 

Altsehul. Zur Therapie  bei Brandwunden  der Haut. (Prager 
meal. Wochenschrift Nr. 52, 1884.) 

k .  hMt bei Verb rennungen  der Haut ffir ein unerl'~ssliches Mit- 
tel den aseptischen Verband. Da die Yerbremmng als solche zwar ein 
die Entzfindung begfinstigendes Moment abgibt, nicht aber selbst schon 
Entzfindung sei, so mfisse die Aufgabe der Therapie darin bestehen, 

W 
das Auftreten der Entzfndung, die Eiterung und die dadurch erzeugte 
Narbenschrumpfung zu verhften und :erst secundiir die Schmerzen zu 
mildern. Diesen Bedingungen entspricht alas Jodoform. Aseptischer 
Verlauf bei frfhzeitiger Anwendung, baldige Sistirung tier Eiterung 
und glatte, weiche Narben selbst bei Schorfbildung sind die Effecte 
der Jodoformbehandlung. 

A. empfiehlt besonders die nach Unna's Vorschrift bereitete 
Boluspasta: Rp.: Bol.  alb. ol. lin. oder ol. oliv. ~ 30"00; Liqu. 
plumb, snbac~,t. 20'0f �9 Jodoform 10--'JI)"/ -- / ,j" 
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Bei der Darstellung muss nach Unna ' s  Angabe vorerst Bolus 
mit LeinS1 gemischt werden, da sonst der Bleiessig mit dem Bolus 
einen unlSslichen Kitt bildet. 

Nut bei Verbrennungen ersten Grades eignet sich nach dem Vf. 
a ls  sehmerzstillendes Mittel essigsaure Thonerde. t t o r o v i t z .  

Rabitsch. Ueber die Nilkr~tze und die Nilbeule. (Wr. med. 
Wochenschr. Nr. 49--51. 1884.) 

Anatomisch betrachtet, ist die Nilkr~tze nach R. nichts anderes 

als ein acutes papulo-vesiculSses Eczem, und die sog. Nilbeule 
nach Ansicht des Verf. eine circumscripto Phlegmone tier Haut, 
aus tier Entzfindung yon Schweissdrfisenkn~ueln hervorgegangen. Beide 

Erkrankungsformen, welche mit Vorliebn Fremde, genug oft aber auch 

die Eingeborenen Aegyptens in den besonders heissen Monaten befal- 
len, sind auf die reizenden und macerirenden Qualit~ten des bei der 
enormen ttitze in fiberm~ssig reichlicher Menge secernirten Schweisses 
zurfickzuffihren. 

Die Ni lk r~ tzo ,  das Eczema acut. caloricum, beginnt unter 
heftigem Jucken in der Regel zuerst an der Stim mit massenhafter 
Eruption yon Miliariablaschen, welche niemals einen eiterigen Inhalt  
gewinnen, und kann sich yon hier aus fiber den ganzen KOrper, a l s :  
Brust, Rficken und Extremit~ten mit vesicul~irer odor papelartiger 
Efflorescenzbildang verbreiten, mit Ausnahme der Handteller und 
Fusssohlen, an welchen Stellen dieselbe ganz im (]egensatze zum :Nil- 
knoten niemals zur Be~obachtung ko~mt. Bei manchen Individuen 
geht die Erkrankung unter geeigneter Behandlung rasch zuriick, bei 
anderen ffihrt sic durch haufige Recidive zu chronischen Veranderungen 
des Hautorganes, zu pruriginOsen, lymphangioitischen odor elephantia- 
stischen schwer reparablen Krankheitsformen. 

Zur Behandlung eignen sich im papulOsen Stadium besonders 
Theer- odor Naphtholpinselungen. 

Die N i l b e u l o  (Bouton du Nil) ist ein Schweissdrfisenfurunkel, 
der besonders haufig an der Flachhand und der Fusssohle sowie an 
den Volarseiten der Finger sich etablirt. Bis zu seiner vollen Ent- 
wicklung sind in der Regel ffinf bis sieben Tage erforderlich. 

Die Affection beginnt gewShnlich mit localisirtem Schmerz an 
der erkrankenden Stelle, worauf allmfihlich Schwellung, ROthung und 
kugelsegmentartige, hie konischo Vor~,Slbung des Epithelstratums, wie 
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beim Talgdriisenfurunkel entsteht, und endlich Aufbruch des Kfiotens, 
gewShnlich an mehreren Stellen mit Zurficklassung einer vielfach 
zerklfifteten and nekrotischen Wandurtg erfolgt. Die Knoten erreichen 
.in der Regel tIaselnussgrSsse, sind sehr sehmerzhaft, kommen oft in 
fiberaus grosser Anzahl an demselben Individuum gleichzeitig vor, 
und heilen nur nach chirurgischer ErSffnung derselben am besten 
mittelst tiefer 8calpellincisionen. H o c h s in g e r. 

Rosenbach. Ueber den Z u s a m m e n h a n g  yon Mel l i tur ie  und 
- F u r u n k e l b i l d u n g ;  nebst ~littheilung eines Falles yon Melliturie 
bei einem lj~hrigen Knaben. (D. reed. Wochensehrift Nr. 31, 1884. 
- -  Centralbl. f. Cbir. lqr. 51, 1884.) 

Auf Grund beobachteter F~llo yon Furuncu lose ,  bei denen sich 
woh] w~ihrend des Bestehens der Krankheit, nach Ablauf derselben 
abet hie mehr Zucker  im Urin nachwelsen liess, glaubt R., class bei 
solchen, sonst kein Symptom des Diabetes darbietenden Pat. nicht die 
Molliturie zur Bildung tier Karbunkel oder Furunkel geffihrt habe, 
sondern dass umgekehrt aus den eiternden Hautaffectionen auf dem 
Wege der Resorption Zucker oder eine andere stark reducirende Sub- 
stanz in die Blutbahn und yon da in den Ham fibergegangen sei. 

Eine Analogie ftir dieses Verhalten der Furunculose zur Aus- 
scheidung eigenthtimlicher Substanzen w~h'e in dem ev. Auftreten yon 
Pepton im Urin nach Eiterbildungen im 0rganismus, oder yon Albumen 
im Ham nach Eiterretentionen" zu sehen. 

Zur Begriindung seiner Ansicht ffihrt R. einen Fall an, bei wel- 
chem sich im Verlauf yon complicirten ~orbfilen eine deutliche Zucker- 
reaction des Urins einstellte, ohne dass der im Beginn der Erkrankung 
untersuchte Urin des sonst gesunden lj~hrigen Kindes ein derartiges 
Verhalten gezeigt hatte. Die nach Ablauf des Exanthems auftretende 
Complication bestand in einer ausgedehnten Furunkeleruption, welcher 
das Kind auch spi~terhin erlag. 

R. glaubt, class die Best~tigung seiner Annahme, dass es sich 
in F~llen dieser Art um Resorption reducirender Substanzen yon den 
Eiterherden aus handle, durch genauere Beobachtung des einschl~gigen 
Materiales bald geliefert sein dfirfte. 

Dass sich ira Verlauf schwerer Diabetesformen in Folge der 
gestSrten Ernhhrung der Haut oder als Effect yon Consti~utionsano- 
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"malien Entz~ndungen der ttaut in den bekannten Formen einstcllcn, 
wird natfirlich dagon nicht  ber/ihrt. 

Duclaux und Heydenreich. S tud ien  t iber  einen Mikroben ,  wel- 
chef bei einem an dem sog. ,Clou de Biskra ~ leidenden Kranken 
gefunden wurde. (Arch. de physiol, norm. et pathol. Bd. IV. Nr. 6. 
p. 106 ft. 1884. - -  Centralbl. f. klin. ~Ied. Nr. 52, 1884.) 

In Paris kam ein Kranker zur Beobachtung, tier an dem ,Ge- 
schwfir  yon Biskra" ,  einerin As ien  verbreiteten Hautkrankheit, lift, 
welche fibertragbar ist, hanpts~ichlich im September nnd October 
auftritt und, mit KnStchen auf der Haut (des G esichtes, der tt:;mde) 
beginnend, zu ausgedehnten, mit Krusten sieh bedeckenden, nicht sehr 
tiefo~n Ulcerationen f/ihrt, die erst im Laufe yon Monaten unter Za- 
rficklassung yon starken Narben heilen. 

Die Yerff. entnahmen aus der Naehbarschaf)~ tier erkrankten 
ttautpartien des oben erwiihnten Kranken Blur und fanden in dem- 
selben einen 0,5--1 ~ grossen Coccus, bald in Gestalt zweier runder 
Granula, bald in Gloeaform auftretend. Diescr Coccus wurde in 
Kalbsbrfhe und in neutralem Urin geztichtet and g'edieh bei 350 be- 
senders gut. 

~lit ,,Reinculturen" dieses ~licroorganismus (aus Kalbsbrfihe) 
wurde bei einein Kaninchen eine durcli zahlreichc exulcerirende KnSt- 
chen charakterisirte, -einmal recidivirende Hautkrankheit hervorgcrufen. 
Nachdem diese abgeheilt, wurde das Thier paralytisch und starb einige 
Zeit sp~ter. 

Bei sp~teren Versuchen erzielten die u aber ganz abweichende 
Resultate. 3e nach dem Alter der angewandten Culturen n~tmlieh 
und auch je nach der Art der Application (subcutane Imp~fung, directe 
Injection ins Blur) bek,~men sie entweder ganz rasch tSdtlich ver- 
laufende Erkrankungen mit ausgebreiteten FibringerinnungPn in den 
Lungengef~issen und colossaler eitdger Pericarditis, odor anfangs nur 
geringffigige Localerscheinungen, im Laufe yon Tagen und Wochen 
aber eine Art chronischer Py~mie mit vorwiegenden o s t e o m y o l i t i -  
schen  E i t e r u n g e n ,  vorzfigtich in den L e n d e n w i r b e l n ,  im lt.tz- 
teren Falle moist gefolgt yon h~morrhagischer Spinalmeningitis. Diese 
letzteren Ver~nderungen ftihrten zu eigenthfimlichen paralyfischen 
Erscheinungen. 

Die Erkl~irung dieser verschiedenartigen Wirkungen desselben 
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~Iikroben wird yon den Verff. in den modificirenden Einfliissen l~nger 
danernder Culturen ' (,Virus att4nu6 ") etc. gesucht. Die Verff. lassen 
fibrigens die Frage often, ob sie in ihrem ~Iikroben wirklich schon 
das Contagium des Geschwfirs yon Biskra dargestellt haben. 

Da sic nicht auf festen Niihrboden zfiehteten, so fragt es sich 
wohl, ob sie in allen ihren verschiedenen Experimenten immer das- 
selbe Virus vor sich gehabt haben. Jedenfalls sind aber die her- 
vorgebrachten Erkrankungen, besonders die osteomyelitischen Pro- 
desse an sich der Beachtung werth. 

Cavafy, ,Falle yon G e s i c h t s e r y s i p e l  bet n i ede re r  T e m p e r a t n r .  
(Brit. reed. Journ. ~r. 1213, 29. Miirz 1884.) 

Verf. betont, dass die bedeutenden Verschiedenheiten im Verlauf 
des E r y sip e 1 s die Aufstellung verschiedener Formen veranlasst haben. 
In tier Regel werde es wohl yon einem oder mehreren FrSsten ein- 
geleitet, yon intermittirendem Fieber begleitet, das mit der Eruption 
gleichzeitig auftritt und der Ausbreitung der Hautentziindung an In- 
t~,nsit~i.t proportional ist. Doch auch das Fieber kann verschiedene 
Typen darbieten, es kann tier Eruption des Erysipels 1 - -2  Tage 
vorausgehen, remittirenden oder intermittirenden Typus da.rbieten, es 
kann der Intensitiit der localen Erscheinungen gegenfiber verh~ltniss- 
mi~ssig intensi~ oder auffallend gering seth. Ja das Fieber kann 
selbst fehlen, und C. theilt nun ffinf Fiille mit, in denen trotz be- 
deutender 5rtlicher Erscheinungen sogar subnormale Temperafuren 
beubachtet warden, obwohl der Eruption des Erysipels in drei Fiil- 
len FrSste voransgingen und .zwei der Patienten das erstemal yon 
Erysipel heimgesucht warden, we es ja in der Regel intensiver 
aufzutreten pflegt. Verfasser bespricht hierauf die Aetiologie des 
Erysipels, die Versuche yon T i l l m ann  and F e h l e i s e n  and betont, 
dass, da tier contagi6se Charakter des Erysipels sicher set, in 
jedem Falle darauf Rficksicht zu nehmen sein werde. 

F inge r .  

Rosenthal. Zur C h a r a k t e r i s t i k  des E rys ipe l s .  (Wr. reed. Presse 
Nr. 40, 1884.) 

An zwei Fi~llen yon Wan der-Erys ipe l ,  die ohne nachweisbare 
Liision des Hautorganes, der Mund- und NasenhShlenschleimhaut sich 
entwickelten, konntc R. s[ch tibel~zeugen, da~s beim Fortschreiten dcr 
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Rose die noch weiter gelegenen Stellen erhiihte mechanische und elek- 
trisehe Empfindlichkeit und iirfliche Temperatursteigerung darboten, 
somit eine Gewebsreizung erschliessen lassen, noch bevor das Erysipel 
an diesen Stellen in Erscheinung trat. Auch Schwellung und Sehmerz- 
haftigkei~ tier angrenzenden Lymphdrfisen eilen der erysipelatSsen Ent- 
zfindung voraus. Die in Rede stehenden zweiFiille zeichneten sieh durch den 
langwierigen Yerlauf arts. R. hfilt die cutanen Blut- und Lymphgefi~ss- 
bahnen als massgebend ffir die s des erysipelatSsen Processes. 
Es gelang ihm in zwei Fi~llen dureh Compression der Gliedmassen. ein im 
Fortschreiten begriffenes Erysipel einzud~mmen; ebenso sei es mSglich 
gewesen, n,~eh Injection yon aeht Pravaz'sehen Spritzen einer 5~ 
BorsaurelSsung. ein Erysipel zur Rfickbildung zu bringen. 

R. beobachtete in einem Falle Symptome der acuten ~ephritis, 
eiu andermal eine hgtmorrhagische Enteritis; ferner vorfibergehende, 
hocbgradige Muskelhyperasthesie und in  einem Falle nach Ablauf des 
Er.ysipels.Aniisthesie des linken Nervus eutaneus femoris externus. In 
einem dritten Falle kam es zur Thrombose des Sinus cavernosus, hls 
Therapie empfiehlt er salicylsaures Natron oder das leichter verdun- 
lithe Prfiparat salicylsaures Chinin. Horovi tz .  

Janicke und Neisser. Ex i tus  l e ta l i s  naeh E r y s i p e l i m p f u n g  
bei i n o p e r a b l e m M a m m a e a r c i n o m u n d m i k r o s k o p i s e h e r B e -  
fund des ge impf ten  Carcinoms. (Centralbl. f. Chit. blr.25, 1884.) 

Gestfitzt auf die Erfahrungen Busch 's  und Volkmann's  einer- 
seits, anderseits ermuthigt durch Feh le i sen ' s  theilweise Erfolge bei 
seinen bekannten Versuchen mit Erysipelimpfung (siehe d. Viertelj. 
1882, pug. 116 u. 513 und 1883, pug. 128) versuchten die Autoren 
ebenfalls die I m p f u n g  des E r y s i p e l s  gegen ein inoperables, schon 
mehrmals operirt gewesenes Carcinom der linken Brustdriise einer 
vierzig Jahre alten Frau. 

Es waren sehon Krebsme~astasen in den AchselhShlen nnd Hals- 
drfisen zu constatiren und da gegen die immer heftiger auftretenden 
Schmerzen alas Morphium nicht vertragen wurde, So machte J. die 
Impfung mit yon Feh le i sen  zugesandter Fleischinfusgelatine-Ery- 
sipel-Cultur. Ein 1 []Ctm. grosses ttautstfick fiber dem Carcinom 
wurde horizontal nnd vertical searifieirt und in dasseIbe ein steck- 
nadelkopfgrosses Culturstfick verrieben. 8chon am selben Abend trat 
ein Schfittelfrost und eine TemperaturerhShung auf 40"2 ein. Der  
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weitere Yerlauf war so fulminant, dass schon am vierten Tago Collaps 
and der Ted ohn~) Zutritt einer weiteren besonderen Complication er- 
folgte. Die Section wurde nicht gestattet. Die frfiher dei'bharten 
Tumormassen sehwanden zum Theile unter dem Erysipeleinflusse, zum 
Theile wurden sie welch. Die mikroskopische Untersuehung der aus- 
gesehnittenen Stficke ergab alas Vorhandensein eines Bindegewebs- 
krebses und Scirrhus. Schon eine schwache VergrOsserung ergab, 
dass in de1" l~i~he tier Krebsnester um'egelmi~ssig angeordnet~ Streifen 
nnd Herde auftraten. Bet starker VergrSsserung 15sen sieh jene Streifeu 
und Horde in Massen yon Coccen auf,  die in verschiedenen Bie- 
gungen und Krfimm~ngen dureheinander geschlungen und in Reihen 
als Diplococcen neben einander angeordnet erscheinen. Entsprechend 
der Ausbreitung der Coccen ist clue Abnahme der Krebsnester zu 
constatiren. H o r o vi t  z. 

Angionourosen der Haut (Dormatosen mit vorwaltend ausgepriigtor 
St~rung des Geffisstonus. A.) 

Ollivier. La Roug~ole ~ Paris. (Arch: g~II~r, de m6d. Sept. !884.) 
O.hebt gegenfiber der gewShnlichen Anschauung yon der Benignitiit 

der Mase rn  deren Gefahr hervor, und belegt seine Behauptung dutch 
statistische Dutch, aus welchen ersichtlieh wird, dass zwei Percent der 
Pariser Kindermortalit~t im Jahrc 1883 dutch diese Krankheit verur- 
sacht war. Er ist daher fiir die strengc Separirung tier gesundeu 
Kinder yon den kranken. H o r o v i t z .  

Discussion tiber den S c h a r l a c h  in der Harveian Soc. of London, 
Sitzung veto 3. April 1884. (Brit. reed. Journ. Nr. 1216, S. 763, 
19. April 18840 

L a w r e n c e  letter die Discussion mit folgenden Bemerkun~en 
ein. Erstens: Aet io tog ie .  Das Virus des Scharlach set zweifcllos 
specifiseh, wie die mikroskopische Untersuchung dos Blutes und die 
hliiglichkeit, durch Injection desselben bet Thieren oder Ueberimpfung 
auf ~Ienschen dieselbe Erkrankung zu erzeugen, beweisen. 

Die schuppende tIaut set eines der wichtigsten Mittel und Wege, 
auf dem Scharlach iibertragen werde. Die wichtigsten Charakteristic~ 
des Virus sin4 Flfichtigkeit, Haltbarkeit, Ueb~rtragbarkeit auf G~sunde. 

Zweitens: C h i r u r g i s c h e r  Scharlach. See notirto 1858 ei, 
Scharlaehfieber, welches auf Tracheotomien fo]gte. Wcitere Arbeitcn 
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bewiesen gleichfalls, dass Scharlachfieber unmittelbar auf 0perationen 
folgen kSnne; class es Versehiedenheifen des Verlaufes darbiete; dass es 
die Wundheilung mehr weniger verzSgere; dass endlich auch andere 
Hauterkrankungen, als 8chaEaehfieber auf eine Operation folgen 
kSnnen. 

Drittens: P u e r p e r a l e s  Scharlachfieber hat eine Incubation yon 
24- -48  Stunden; L. berichtet in dieser Beziehung fiber 5 Gebarende, 
welche yon Scharlachfieber befallen wurden. Eine Mutter blieb verschont, 
obwohl ein sehweres Scharlaehfieber ihr in der Woehe ihrer Niederkunft 
4 Kinder raubte, die anderen vier)Iiitter heilten nach sehweren Formen, 
ein Kind starb, zwei blieben frei, zwei genasen. 

Zum Schluss besprach L. die Differentialdiagnose zwischen Schar- 
]ach und Masern. 

Bro a d b e n t  ist der Ueberzeugung, das Virus sei ein organisches. 
Mit Rficksicht auf das chirurgische Scharlachfieber bemerkt er, dass 
Kranke, die durch Operationen herabgekommen sind, ffir das Virus 
vielleicht empflifiglicher seien. 

h i ahomed  betont, der Charakter des Seharlaehs sei stellen- 
weise ein endemischer, es sei dann nieht eine Berfihrung mit Kranken, 
Sondern eine Entwicklung immer wieder in demselben ttause, der- 
selben Oegend zu beobachten, was fiir eine spontane Entwicklung 
aus anfiinglich ungefi~hrlichen Keimen sprecbe. Sieher hafie das Virus 
an den Schuppen and habe er Fiille g~sehen, in denen leichte Schuppen 
noeh nach eilf Wochen self Beg inn  der Erkrankung eine Ansteckung 
vermittelten. Das ehirurgische Scharlachfieber sei dem anderen voll- 
kommen identisch and biete meist leichten Verlauf dar. Puerperale 
Weiber seien ffir das Scharlachvirus sehr empflinglicb, auch verlaufe 
die Erkrankung racist schwer. 

P e p p e r  erklArt die kurze Incubation in den cbirurgisehen Fiillen 
durch die Aufnahme dureh offene Wunden. Fing'er.  

Parker .  V e r w a n d t s c h a f t  zwischen S c a r l a t i n a  und D i p h t h e r i e .  
(Brit. reed. Journ., S. 1090, 7. Juni. 1884.) 

P. ha t  im letzten Winter ein zehnjahriges Miidehen an schwerer 
Diphtherie behandelt, bei dem die sorgfiil~igste Untersuchung mit 
Riicksicht auf  die Infeetionsquelle nut den Besuch eines scharlaeh- 
kranken Kindes mSglich erscheinen liess. Vf. kennt bisher keinen Fall, 
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in welehem Scharlach durch Beriihrung mit diphtheritischem Gifte ver- 
anlasst worden wiire, war aber mebrmals in der Lage, schwere An- 
f~ille yon Diphtheric auf keine andere Quelle, als die Beriihrung mit 
Scharlachkranken zurfickffihren zu kSnnen. Die Yerwandtsehaft zwischen 
diesen beiden Erkrankungen ist dem Vf. auf das hin zweifeitos. 

F inge r .  

Leale. S e h a r l a c h  des FOtus und der M u t t e r  im n e u n t e n  
S c h w a n g e r s c h a f t s m o n a t e .  (Med. news 31. Mat 1884.) 

Durch Einsehleppung des Scharlachs in eine gesunde Familie 
erkrankten erst der vierjahrige Sohn, sodann die im neunten Schwan- 
gerschaftsmonate stehende Mutter und endlieh die Amine. W~hrend 
bet dem Sohne und der Amine die Krankheit gut ablief, trat bet der 
Schwangeren ein heftiges Exanthem und hohes Fieber auf, weshalb 
die kfinstliehe Unterbrechung der Schwangersehaft eingeleitet werden 
musste. Nach vierundzwanzig Standen jedoch traten Delirien auf, 
and die Frau starb unter den Erseheinungen der Herzschwache. Das 
Kind kam mit einer dunkelrothgeffirbten Haut zur Welt, hatte Hyper- 
amie der Raehenschleimhaut und Fieber; zehn Tage nach der Geburt 
Abschappung, Albuminurie und HautSdem. Das Kind blieb am Leben. 

Horov i t z .  

Wildermuth. Ueber  das  i u f t r e t e n  c h r o n i s c h - e p i l e p t .  Zu- 
s t 'ande nach Schar lach .  (Wfirtemb. reed. Correspondenzb]att 
Nr. $5 und 36, 1884.) 

ZwSlf Falle yon schweren Scharlacherkrankungen, die mit De- 
lirien und anderen Hirnerscheinungen einhergingen, brachten W. zur 
Annahme, die sparer beobachteten epileptischen Erscheinungen als 
veto Scharlachprocesse abhangig anzusehen. Hereditare Belastung war 
in vier Fallen zu constatiren. In einigen Fallen konnten schon friih- 
zeitig epileptische Zufalls nachgewiesen werden, wahrend bet einigen 
ancleren ersi nach dem Auftreten yon deutlichen psychischen Veran- 
derungen die epileptischen Zustande zur Entwicklung kamen. Im An- 
fange sind es die Erscheinungen des petit real, spaterhin sind es 
typisehe epileptiforme hnfiillc. In zwei zur Nekroskopie gelangten 
Fallen war Convexitiitsmeningitis und chronischer Hydrocephalus zu 
verzeichnen. 

H o r o v i t z .  
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Patin. S c h a r l a c h  bei Verwundeten .  (Sonderabdr., Wiirzburg 1884.) 
Pa t in  beobach~ete in dreiF~llen yon H a u t v e r l e t z u n g e n  ein 

dem Scharlachexan~heme ~hnliches Krankheitsbild der allgemeinen 
Hautdecke. l~ach kurzem Bestande des Exanthemes trat ]'~ngs~ens am 
vier~en Tage Abschilferung der Haut auf, worauf noch Albuminurie 
sich hinzugesellte. 

In allen drei F.~llen trat Genesung ein. 
~erkwfirdig ist derUmstand, dass das angebliche Scarlatinabild yon 

tier verletzten ttautstelle aus sich immer welter verbreitete. - -  (Diese 
F~lle tragen keineswegs dazu bei, die Zweifel Derjenigen, welche yon 
tier Existenz des chirurgischen Scharlachs nicbt fiberzeugt sind, zu 
zerstreuen. R.) Horovi~z.  

Moellmann. Be i t r i ige  zur Pa tho log i e  der Sca r l a t ina .  (Berl. 
klin. Woch. l~r. 26, 1884.) 

Moel lmann  gibt einen eingehenden und fibersichtlichen Bericht 
fiber eine schwere mehrj~thrige S c h a r l a c h e p i d e m i e  in Simmern und 
Umgegend, w~brend deren er allein 493 F~ille (auf 38 Ortschaften 
vertheilt) beobachtete. Indem auf das Original vel~viesen wird, sei 
nur hervorgehoben, dass M. in einem Falle, der ein secbsj~hriges 
M~dchen betraf, Morbillen am 18. Tage eines schweren Scbarlachs 
mit intensiv diphtheritischerAngina ausbrechen sah; dass in 12 Pro- 
cent (61 FMlen) Scarlatina sine exanthematB bestand; class die 
schwersten, meist tSdtlichen Affectionen des Nervensystems mit gerin- 
ger oder selbst fehlender Temperatursteigerung einhergingen; class ill 
einem Falle die Nephritis chronisch wurde und nach 4 Monaten zum 
Tode ffihrte. - -  Wenn M. (in Uebereinstimmung mit Henoch)  die 
Scharlachdiphtheritis yon der genuinen Diphther]tis verschieden halt und 
die Nephritis bei Scharlach anders verlaufend finder als bei Diphthe- 
ritis, so kann Referent, der im letzten Winter eine schwere Scharlach- 
epidemie in KSnigsberg beobachtet hat (etwa 60 eigene F~ille), diese 
Ansicht nicht theilen, aber auch an diesem Orte nicht bek~mpfen. 

Caspary.  

Heubner and Bahrdt. Zur Kenn tn i s s  der G e l e n k e i ~ e r u n g e n  
bei  Schar l ach .  (Berliner klin. Wochenschr. Iqr. 44, 1884.) 

L S f f l e r  hatte (ira 2. Bande der •ittheilungen aus dem dent- 
schen Reichsgesundheitsamt) die interessante Thatsache mitgetheilt, 
dass in den Membranen der Scharlachdiphtherie ein ,kettenbildender 
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Coccus" einen sehr guten Ni~hrboden nnd reichliche Entwickung biete, 
dieser lasso sich unschwer rein zfichten und seine Reinculturen, wenn 
sin thierischen 0rganismen direct in die Blutb,~hn gespritzt wurden, 
riefen schwere, eiterige Entzfindungen zahlreicher Gelenke horror, in 
denen die Coccen winder nachweisbar waren, wiihrend die gleichen 
h[ikroorganismen, wenn sin einfach subcutanverimpft wurden, nur nine 
locale erysipelartige Affection, nicht aber die erwahnte allgemeine 
Infection erzeugtem Im Hiaweis darauf veriiffentlichen I-Ieubner und 
B a h r d t  die Krankengeschichte nines 14jiihrigen Patienten, der am 
16. Tage nines Schweren Schartach nach scheinbar glficklichabgelau- 
fener Diphtheritis faucium (et curls) anter Eiterbildung iTI mehreren 
Gelenken,. Pericurditis, h~morrhagischer Nephritis erlag. Schon wi~h- 
rend des Lebens waren einzelne Partien des Belags, welcher sich am 
7. Krankheitstage a~f der ttant des Hodensackes gebildet hatto, ab- 
gehoben und untersuchl worden. Hier fand "sich nun in dem eigent- 
lichen Exsudat nine einzige Bacterienform, diese aber i~usserst reich- 
lich: dieselben Kettencoccen, gleichmiissig" runder Organismen zu 
ausserst lang gewundenen Ketten, Schlingen und Kniiueln entwickelt, 
wit sin f~Sffler beschrietJen hat. Da dieso Organismen in der zell- 
armen oberr H~tlfte des croupSsen Exsudats in fiberraschenderReich- 
lichkeit und Reinheit vorhanden sind, in der Tiefe bet mehr Zellreich- 
thnm viol zerstreUter erscheinen, um in den dora PapillarkSrper am 
n~iebsten liegenden Zonen ganz zu verschwinden, ist es kaum zwei- 
felhaft, d a s s  diese 0rg'anismen secundar auf dem vorgangigpn Exsu- 
date gewuchert sind. W~hrend nun diese Itautdiphtheritis in wenigen 
Tagen unter Borsfiurebehandlung heilte, w~hrend die schwere Man- 
delaffection nnter parenchymatSsen Injectionen 3percentiger Carbol- 
s~urelSsung anscheinend glficklich ablief, zeigte die Obduction nine 
Todesarsache, die mit Wahrscheinlichkeit auf Invasion jener Ketten- 
Coccen in das Blur zurfickzuffihren war. An  den dem Auge wi~hrend 
des Lebens nicht zugfinglichen, am weitesten nach hinten und unten 
gelegenen Partien der rechten Tonsille bestand noeh nine eiterige 
Infiltration yon geringer Ausdehnnng und setzte sich yon hier dutch 
die Tonsillenkapsel nach tier retropharynge~len Gegend fort. Hier 
sehloss sich nine ausgebreitete eitrige Infiltration des intermusculi~ren 
nndmnsculi~ren Gewebes der rechten Halsseito an; der Process setzte 
sich fort auf die Vena jugnlaris dextra communis nnd hatte zu einer 
ausgedehnten eiterigen Thrombophlebitis in derselben geffihrt. An 
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den Wfinden des Ganges yon d~r Tonsille zu der thrombosirten Vene 
waren dieselben zierlichen Kettchen nachzuw~isen, die in der Hautmem- 
bran gefunden waren; ebenso fanden sich im Blute selbst reichlich theils 
dichte Knauel verschlungener Ketten, theils einzelne, lange Perlschnfire 
zwischen den rothen Zellen des Leichenblutes. Analog den L5ffleri- 
schen Experimenten waren nun auch im Ge]enkeiter and in dem fibri- 
nfsen Exsudate des Herzblutes dieselben Coccen, wie auch an diesen 
beiden St~llen so lange Ketten sich nicht entwickelt hatten, sondern 
Diplococcen bis hSchstens 10 oder 12gliedrige Ketten. Sonach sind 
die Autoren geneigt, die unglfickliche Wendung dieses Scharlachfalles, 
speciell die poliarthritisch~n Eiterongen auf die sacundhre Invasion 
eines Mikroparasiten in das Blur zu beziehen, der auf diphtheritischer 
Tonsillarmembran seinen lqahrboden gefunden hatte. C a s p a r y .  

Commins. F a l l  yon p u e r p e r a l e r  S c a r l a t i n a  mi t  h y p e r p y r e t i -  
s c h e r  T e m p e r a t u r d u r c h d i e K a l t w a s s e r k u r  e r fo] f f re ich  be- 
h a n d e l t .  (Brit. meal. Jonrn. lqr. 1226, S. 760, 19. April 1884.) 

Frau C. wurde sieben Tage nach einer glficklichen Entbindunff 
yon hohem Fieber (400 C.), and Tags darauf yon scarlatinSsem 
Exanthem befalh.n. Die Temperatur stieg in den nfichsten zwei Tag~n 
bis auf 41 ~ C., tier Pals nnd die Respiration warden schwach, Pat. 
war sehr matt, das Exanthem sehr ausgebreitet, stelh~nw(,ise con- 
fluirend, dunkeh'oth, die Pat., obwohl b~,i Bewusstsein, lag apathisch 
nnd verfallen da. 

C o m m i n s  verordnete Einpackungen in Tiicher, die in mSglichst 
kaltes Wasser getaucht warden, und setzte dies durch 1~/~--2 Stun- 
den for~, bis die Temperatur auf 39 ~ C. sank. In dieser Weise wurde 
Patientin dutch zehn Tage behande]t, dabei Cognac and Chinin in- 
nerlich gereicht. Pat. erholte sich, das Exanthem schwand and war 
yon bedeutender Abschuppung gefo]fft. Auffallend war dem Autor d~ts 
Freibleiben yon Rachen und Schland trotz der intensiven EflCrankung, 
so dass C. zun[tchst an eine "con Scarlatina verschiedene Erkrankung 
dachte, doch der Umstand, dass zur Zeit gerade Scharlach herrschte 
nnd ~ines der drl, i Kinder dpr Frau sich yon der Mutter mit Scharlach 
inficirte, war ein Bew~is, dass ~,s sich um diese Erkrankung handle. 
Den etwas abnol'men Verlauf and das hohe Fieber schb.bt C. auf den 
puerperalen Zustand der Frau, dei" ffir die Infection in hohem Grade 
empf~inglich mache. F in  ger.  

Vtcndj:JhJ',~s~dmft tL Den~tol. u ~'ypl~. l,~5 ~[  
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Bennett. Zur Therapie,  der  S c a r l a t i n a .  (Brit. reed. Journ. 23. Au- 
gust, 1884.) 

Entgegen der Warnung Well 's ,  dass die Darreichung yon Pur- 
gantien w~hrend der Eruptionsperiode der Scarlatina bei daselbst 
eingetretener Stuhlverstopfung yon sehr unangenehmen Erscheinungen 
gefolgt sein kSnne, hebt B. hervor, er babe in einer grossen Zahl 
yon F~llen Purgantien ohne Nachtheil gereicht, ja dieselben iiben, bei 
Stuhlverstopfung verordnet, auf den Verlauf des Processes einen giin- 
stigen Einfluss. Fin g e r. 

Comby. L ' e x a n t h ~ m e  do la va r ice l l e .  (Progr~s m~d. Nr. 30, 1884.) 

Comby beschreibt drei F~lle yon Varicel len~ bei denen das 
Exanthem sich auf der Mundschleimhaut, der Zunge, Conjunctiva und 
Vulva localisirte, und yon welchen der dritte Fall durch eine heftige 
ulcerSse Stomatitis sich noch fiberdies auszeichnete. Horov i t z .  

Rasch. N e p h r i t i s  nach  Varicel len.  (TijdskHft for praktisk Medicin 
Nr. 4, 1884.) 

Verf. their eine sich schon yore Jahre 1865 datironde Beobach- 
tung yon Nephritis nach u  mit. Bei einem 2j~hrigen Kna- 
ben sind am 3. September die Varicellen ausgeschtagen; am 11. Sept. 
bemerkte die Mutter, daSs das Kind ein gedunsenes Gesicht hatte, schl~if- 
rig und matt war, viel Durst und wenig Appetit hatte. Als Verf. am 
12. Sept. den Pat. wieder sail, war fortwShrend Oedem des Gesichtes 
und den unteren Extremitt[ten vorhanden. Im gelbbraunen Urin wurde 
Eiweiss, BlutkSrperchen und ziemlich zablreiche Epithelcylinder nach- 
gewiesen. Am 21. Sept. war naeh Anwendung warmer B~der und einer 
Sol. acet. ammon, das Oedem geschwunden, und der jetzt ]icht ge- 
wordene Urin enthieit nur Spuren yon Eiweiss und wenige Cylinder; 
am 24. Sept. war der Urin ganz normal. 

Bold.omero-Sommer. E in ige  No t i zen  fiber die B l a t t e r n  in 
B u e n o s - A y r e s  und die B l a t t e r n  der  I n d i a n e r .  (Monatsh. s 
prakt  Dermatologie Bd. III ,  Nr. 12, 1884.) 

Nach Dr. Sommer  treten in B u e n o s - A y r e s  ll/iufige und 
schwere Blattern-Epidemien auf. Die Ursache sei erstens der Mangel 
des Impfzwanges, zweitens die Verschleppung des Krankheitskeimes 
durctl die Indianer. 
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Die Indianer seien eban wegen des Mangels jeder Impfung 
sehr empf~nglich ffir die Infection mit dem Blatterngifte und nehmen 
auf ihren Ziigen dutch Stiidte und DSrfer den Krankheitskeim in 
sich auf. So entstanden auch die zwei letzten sehr dovastirenden 
Epidemien dureh die nach But.nos-Ayres gefangen gebrachten Indianer. 
Von diesen selbst is~ die Krankhait sehr ffeffirchtek so dass sie, wenn 
ein Fall in der Wildniss vorkommt, entweder wegziehen, oder den 
Kranken, in ein Fell geschlossen, yon Pferden weir wegschleifen lassen, 
um ibn dann seinem Schicksale zu fiberlassen. Die Form, unter 
weleher die Blattern bei den Indianern auftreten, sei die h~tmorrhagische; 
confluente Blasen yon einigen Centimetern im Durchmesser keine Sel- 
tenheit. 951~ enden letal. 

Neuester Zeit mache sich der segensreiche Einfluss der Impfnng 
erstens dureh mildere Form, zweitens durch Seltenhei~ des Auftretens 
g~]tend. Sommer 's  Colb,ge P e n n a  fand in der T ~ r p e n t i n e s s e n z  
(t~iglich 6"00 in Gummil~sung) ein Mittel, welches bei der hiimor- 
rhagischen Form der Blattern nicht nur die Zunahme der Hiimorrhagie 
heroine, sondern in manehen Fiilten sogar rettend wirke (? ? ? A.). 

Neumann. P u r p u r a  var io losa ,  Variola vera und Variola s i n e  
exan thema te  in einer  Familie.  (Deutsche reed. Wochenschrift 
l~r. 43, 1884.) 

Im Anschlusse an eine stets mit nervSsen Evscheinungen ver- 
laufende Menstruation traten br einer 27 Jahre alten Person Kopf- 
schmerzen, Mattigkeit und Muskelzuckungen auf, zu welchen sieh nach 
weiteren 3 Tagen ein Schfitte]frost und sine Temperaturerhebung auf40"5 
hinzugesel]ten. Gleichzeitig Eruption eines scharlach~rtigen Exanthems 
im Gesichte und auf den Extremit~ten, das bald schwand um einor 
Quaddeleruption Platz zu machen. Anhaltend hohes Fieber, 120 Puls- 
schl~ge und heftigo Kreuzschmerzen. Am ffinffen und sechsten Krankheits- 
tnge Schfittelh-Sste, Erbrechen und Pr~tcordialschmerzen; Sensorium frei. 
Am siebenten Tage Blutungen in die Conjunctiva bulbi links, Blutungen 
aus der Rachenschleimhaut, blutig~s Erbrechen und endlich Blutungen 
aus dan Harm und Geschlechtsorg~nen. Am achten Tage trat tier Tod 
ein, nachdem noch zuvor punktfSvmige Blntaustritte in die Unterbauch- 
gegend sich eing(,stellt hatten. 

Etwa zwei Wochen r;aeh Beginn dieses Falles erkrankte die 
17ji~hrige Schwester mit dan gleichen inifiaten allgem~dnen und cu- 

2l* 
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tanen Erscheinungen, nur dass auch sofort SchfiitelfrSste einsetzten. 
Es kam zu keiner Pockenbildung und unter Abnahme des Fiebers 
und tier Schmerzen erfo]gte die Genesung. Trotz sofort vorgsaom- 
mener Impfung der ganzen Familie erkrankte auch die drifts Schw~.- 
ster. Fehlen des Initialexanthems. hlach dreit~gigem hohem Fieber 
zeigten sich rothe Flecke, aus welchen das Variolaexanthem sich ent- 
wickelte. Im Weiteren normaler Verlauf einer schweren Variola vera 
confluens. Genesung. H o r o vitz. 

J. Heitzmann. Vica r i rende  Mens t rua t ion  und  M e n s t r u a b  
Exan theme.  (Wr. meal. Jahrb. 1884.) 

Sowohl aus t t e i t z m a n n ' s ,  a]s ~luch aus den yon ihm ange- 
ffihrten fremden Beobachtungen geht hervor, dass zur Zeit der IV[en- 
struation nicht die Geschtechtsorgane Mlein sich im Zustande der Con- 
gestion befinden und dass bei vorkommender Behinderung des Blut- 
abganges aus der Schleimhaut des Uterus das Gleichgewicht der 
Blutvertheilung durch Ergtisse an anderen Stel]en cempensirt werde. 
In Anbetracht dessert, class die wPiblichen Genitalorgane in einem 
gewissen Reciprocitits-Verhiltniss~ zur Hautdeeke stehen (Chloasmata 
uterina, Behaarung gewisser KSrperregionen und Pubertit, Bl~ischen-, 
Blasen- und KnOtch~nproruptiou und Sexualleiden etc.) ist es erklfir- 
lich, wenn gewisse FunctionsstOrungen der U t e r u s s c h l e i m h a u t  mit 
ungewShnlichen cu tanen  Er sche inungen  ausgegtichen werden. Dem 
entsprechend konnten sowohl H. als auch andere Beobacbter con- 
statiren, class bei AmenorrhSs Sugitlationen, Ecchymosen, Petechien, 
erythemartige Efflorescenzen, urticariaartige Hautblfithen und Papeln 
an verschiedenen KSrpertheilen in regelmissigen, periodisch sich 
wiederholenden Zeitraumen auftraten und verschwanden. Mit Be- 
hebung der Ursachen dieser anomalen ~Ienopause trat regelm~ssiger 
Blutabfluss aus dem Uterus auf und die Verinderungen an tier Haut- 
decke kamen nicht zum Vorschein, H. ist daher der Ansieht, dass 
alas Ausbleiben der mensh'ualen Blutung und die vicarirenden Er- 
scheinungen der Haut Folgen einer und derselben St0rung in den 
Functionen des Gesammtorganismus sind. Horovi tz .  

Spencer. Fal l  yon E r y t h e m a  mul t i forme.  (Brit. reed. Journ. 
6. Sept. 1884.) 

Eine neunzehnj;~hrige, schwache, animische Blondine klagte 
nach anstrengender Arbeit mehrere Tags fiber Sehmerz im Kreuz, in 
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den Gliedern, Kopfschmerz, Hasten. Vier  T~ge nach Beginn der Er- 
krankung traten einige F lecke  am Handriicken auf, die sich am 
sechsten Tage in Form linsengrosser, ovaler, rother KnStchen auch 
fiber Extremitaten, Iqacken nnd Brust verbreiteten, welehe fiber den 
Handgelenken, Knien, Ellbogen, am dichtesten standen, an Stirn nnd 
Bauch fehlten. Diese Papehl nahmen rasch an GrOsse zn, confiuirten 
and nahmen im Centrum livide Farbe an. Am achten Tage begann 
der Ausschlag abzublassen und war am e]ften Tage geschwunden. 
Allgemeinsymptome, hohes l~ieber, das sich zwischen 39"5 and 40 
hielt, Pals yon 110---120, Kreuzschmerzen hiitten an Variola denken 
lassen kSnnen, wenn nicht die Form des Exanthemes ffir Erythem den 
Ausschlag gegeben hi~tte. (Was ist denn daran Besonderes? A.) 

Ollivier. H a u t e r u p t i o n e n  neben  Chorea and Rheuma t i smus .  
(Gaz. des HSpitaux Nr. 63, 1884.) 

Ein dreizehnjfihriges Kind zeigte eine typische Chorea, welche 
auch die Gesichtsmuskeln betraf, daneben Schmerzen in dull Knie- 
gelenken und l:[erzaffection. Im u der Erkrankung entwickelte 
sich ein polymorphes Exanthem, welches aus grOsseren und kleineren 
Flecken und Kn/itchen bestand, am Rumpfe und an den Extremitaten 
yon mtissigem Jucken begleitet. 

Bei einer zweiten Kranken desselben Alters war eine urticaria- 
i~hnliche Hautaffection das erste Symptdm des Processes, Schmerzen 
and ROthung der Handgelenke folgten nach einigen Tagen nach, 
woran sich erst eine hartn,,tckige und recidivirende Chorea schloss. Es 
]iegt nahe, in der Chorea, den Hauteruptionen and den Gelenksaffec- 
tionen Localisationen desselben Processes zu sehen. F r end -Wien. 

Gamberini. Fal l  yon p o l y m o r p h e m  Ery thema  e x s u d a t i v u m ,  
durch Bro lno in f lus s  bedingt. (Rivista intern, di Medic. 1884. 
Giorn. ital. delle real. yen. e della pell e 2. 1884.) 

Eine 25jlihrige Wgtrterin war bis ill ihr 21. Lebensjahr stets 
gesund, um diese Zeit ring sie an, h~ufig an Kopfschmerz zu leiden, 
der auf den Gebrauch yon grossen Desert Bromka l i  sistirte; nach 
etwa einem Monat des Gebrauches des Bromkali erschienen a uf den 
Beinen blaurothe, rundliche Fleeke, die stellenweise fiber die Haut 
erhaben waren, juckten, spontan schwanden, wenn der Gebrauch des 
Bromkali ausgesetzt wurde. 
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Vier Monate bachdem der Kopfschmerz geheilt war, ring sie an 
an heftigem Schwindel zn leiden, der in kurzen Intervallen wieder- 
kehrte. Nach zweimonatlichem Gebrauch des Bromkali liess der 
Schwindel nach, der Ausschlag kehrte wieder. 5 Monate spfi.ter kamen 
nebst Schwindel auch Convulsionen, Verlust d~s Bewusstseins. 

Auch diesmal brachto Bromkali Erleichterung, doch kehrten die 
Anf:,ille, wenn es ausgesetzt wurde, stets wieder, weshalb Pat. con- 
tinuirlich Bromkali nahm. Die Hautausschli~ge kehrten nun zu ver- 
schiedenen Zeiten wieder, immer an den Fiissen, sie vermehrten und 
verschlimmerten sich bedeutend. Neben den Flecken traten Blasen 
und ausgebrei~ete, blaurothe Ulcerationen auf, die arztlicher Behand- 
lung widerstanden. 

Dk: Y~tientin wurde mit Chiuinarsen in Tagesdoseu yon 0"10 
nnd ~Srtlich niit Salz Salpetersiiure-B/idern (Acid. nitric.; acid. muriat. 
~ 2 0 0  Aq 25 Liter) behandelt und in zwei Monaten auch hergestellt. 

G. stellte die Diagnose eines multiformen Erythema exsudati- 
rum, hervorgerufen durch den Gebrauch des Brom und ist der hn- 
sicht, das hrsen-Chinin babe viel dazu beigetragen, die Hautkrankheit 
zum Schwunde Zu bringen, indem es frfihzeitig die nervSse Central- 
stSrun~ heilte. A u s p i t z .  

Duhring. No te s  of a case  of  D e r m a t i t i s  h e r p e } i f o r m i s  mul t i -  
f o r i n t s  etc. (Plfilade]phia reed. Times July 1884. und Journ. of the 
Amer. medic. Association. August 1884.) 

Du h tin g liefert als Grundlage eiuer ausffihrlichen ~onographie 
m~.hr,,re Krankengeschichteu yon ,,D erln a t i t i s  h erp eti fo r  mis",  dar- 
m~ter jene eines eigenon Falles, eine 28ji~hrige Frau betreffend, bet 
welcher vor 11 Jahren das Leiden im Anschlusse an die Gravidit~it und 
nach erfolgter Entbindung unter andauernden Unregelm~ssigkeiten in 
der Menstruation sich entwickelte und yon da ab alle mSglichen Sta- 
dien der Efflorescenzbildung, als Bliischen-, Pusteln-, pemphigoide Bla- 
sen- und impetigin6se Geschwfirsbildung beobachtet wurden. Manchmal 
rriachte dur Procoss ffir Wochen und Monate Stillstand, um nach ebenso 
langer Zeit. wieder mit erneuerter Heftigk(,it zur Erscheinung zu kern- 
men. Die locale Application yon Schwefe]praparaten und innerliche 
Anwendung you Eisen und Arsenik vermochten fiir l~ngere Zeit Bes- 
serung herbeizuffihren. 

Das Wesen der Krankh~4t ist angeblich ein Entz/ind.ungsprocess 



der Dermatologie und Syphilis. 3 0 9  

in der Haut yon herpetiformem Charakter, mit ausgesprochen chroni- 
sehem, zu Recidiven sehr geneigtem Verlauf, we!cher unter schweren 
Allgemeinsymptomen, wie Fieber, Ueblichkeiten, Kopfschmerz etc. und 
uilter heftigem Hautjucken zum Ausbruche gelangt, dabei sowohl im 
Eruptionsstadium, wie im spiiteren Verlauf der Dermatose eine grosse 
Polymorphie der Efflorescenzen darbietet, welchem Umstande der Autor 
auch (lurch die Eintheilung in Dermatitis herpetiformis erythematosa, 
vesicu]osa, bullosa, pustulosa, papulosa und multiformis Rechnung ge- 

tragen hat. 
Die Krankheit erweist sich refractar gegen alle therapeutischen 

~assnahmen, recidivirt und exaeerbirt sehr ht'mfig. H o c h s i n g e r .  

Stauungs-Dermatosen (Dermatosen mit vorwaltender passiver 
Circuh~tionsstSrung A.). 

Unna. Die S t a u u n g s - D e r m a t o s e n  des U n t e r s c h e n k e l s  und  
ihre  Behand lung .  (Sonderabdruck d. deutsch. Medicinal-Zeitung 
Heft 39. 1884.) 

ZuvSrderst handelt es sich nach Unna bei Stauungs,Dermatosen 
des Unterschenkcls datum, die Stauung zu beheben und sodann den 
jew(,iligen krankhaften Zustand in Behandlung zu ziehen. Durch erhShte 
Lagerung der Extremit/tt wird wohl die Stauung ffir die Zeit dieser Lage- 
rung'hintangehalten; wo marl aber dieses Resultat auch ohne den Kran- 
ken an das Bert zu fesseln erreichen wi]], muss man zu anderen Mitteln 
greifen. Zu diesen gehSren die circular angelegten Binden, der Gummi- 
strumpf and die Martin'sche Binde. Bet Neigung zu starker Transpiration 
oder Erythembildung wird durch die wasserdichte elastische Binde mehr 
gesehadet als genfitzt. Die 8hoemaker'schen, aus Gummi und 8eide her- 
gestellt(.n, wohl elastischen aber transpirablen Binden sind viel zu 
kostspielig. U. cultivirt nun seit Jahren mit gutem Erfolge folgende 
Behandlung: Nach erfolg~;er Einleimung des erkrankten Unterschenkels 
bis auf die nfissende und ulcerSse Stelle mit erwf~rmtem Zinkleim wird 
eine zweik5pfig gerollte, appretirte l~Iuilbinde in Wasse'r getaucht und 
so um die Extremitfit gewickelt, dass die Bindenk5pfe tiber der nlissen- 
den und ulcerSsen, mit einem entsprechenden Medicamente bedeckten 
Stelle sich kreuzen. Man legt den Verband so fast an, als kS der 
Patient vert,'iigt. 



810 l~edcht iiher ,lie Leistuttge~ atff dem G~hicte 

Was die Loealbehandlung der verschiedem~n, in Folge der Cir- 
eulationsstSruug auftretenden Affectionsn betrifft, entspricht diess den 
bekannten Grundsfitzen des Autors; neben ~usseren ]~Iedicamenten wer- 
den noch innerliche Mittel verabreicht. Bei den Unterschenkelgeschwiiren 
macht U. wie in seinen andersn Schriften auf den Unterschied in 
d~,r Behandlung; wenn es sich um Granu]ations.Bildung oder Uebsr- 
hiutung handelt, aufmerksam. 

Horovi tz .  

Barduzzi. Hau t l e iden  Diabe t i sche r .  (Gaz. degli Ospitali 1 8 8 4 . -  
Giorn. ital. dells real. yen. e delia pelle. 5. 1884.) 

Der Autor zfihlt zu den d i abe t i s chen  Hautleiden die folgenden: 
1. Erytheme. 2. Urticaria papulosa. 3. Furunkel. 4. Gangrin. 5. Pa- 
ronychien'. 6. Nekrose. 7. Hautjucken. An den Geschlechtsorganen 
allein: 1. Erytheme. 2. Eczems. 3. Herpes. 4. Balanitis. 5. Pruritus. 
Der Autor schliesst seine Betrachtungen mit den folgenden Sitzen: 
Er gibt sine specielle Gruppe yon Hautleiden, die in Folgs ihres Ur- 
sprunges, ihrer Symptome, ihrer Behandlung wfirdig .sind erneuter 
klinischer und chemischer Untersuchung~n. Hi~her gehSren insbeson- 
dere jene Ver~inderungen, die in Folge yon Diabetes am Genitalapparate 
sich entwickeln kSm~erl. Alle diese Symptoms kSnn+n einen Diabetes 
enthfiI]en, tier bisher noch kein anderes Symptom gez~.igt harts, o~er 
dessen andere Symptoms bisher anders gedeutet worden waren. Verf. 
betont schliesslich, dass bei Diabetischen Hautkrankheiten beobachtet 
werden, welche mit dem Diabetes nichts gemein haben, als die Coin- 
cidenz, aber in Folge der den Gdsammtorganismus modificirenden Er- 
krankung auch Ver~nderungen tier Form und des Verlaufes erleiden, 
d~ren genaues Studium dieselben yon den wirklich diabetischen Haut- 
krankheiten zu unterscheiden erlaubt. Finger .  

C. Pellizzari. Ulcera cu tanea  d 'or igine nervosa  (9 R.) (Bollettino 
della Societi dei cultori dells Scienze mediche. II. 1884.) 

Im December 1883 wurde P. ein 17 Monate alter Knabe mit 
einem Geschwfir an der Wade vorgestellt. Derselbe war cachektisch, 
anamisch, beide untsre Glisdmassen, besonders aber die links untere 
Extremitit sehr abgemagsrt. An der Mitts der linken Wade sass sin 
ovales Geschwfir, mit sein~m lfingeren Durchm~ssor yon 3 Ctm. zur Linge 
der Wade quergestellt. Das Geschwfir durchdrang Haut und subcutanes 
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Gewebe bis auf  die Muskeln. Der Grund des Geschwfires ist blass und 
eitrig, die Rander gegen den Grund allmahlich abfallend. Anamnestisch 
wurde constatirt, dass tier bis dahin kraftige Knabe vor 8 l~Ionaten an 
heftig~r DiarrhSe erkrankte, die 80 Tage dauerte. Mitre October 1883 
entwickelte sich, w~hrend der Knabe in Folge tier DiarrhSe sehr rasch 
abzehrte, an der linken Wade eine Blase, welche platzte, es enfleerte 
sich blutiges Serum. Der Grand der Blase bedeckte sich mit morti- 
ficirtom Gewebe, alas immer mehr zunahm. Die elektrische Unter- 
suchung ergab am ganzen KSrper normale Verhaltnisse, bis auf die 
]inke Unterextremitfit, die bedeutende Herabsetzung der faradischen 
und galvanischen ~Iuskelerregbarkeit ergab. Elektrische Behandlung 
ffihrte naeh 14 Sitzungen zur Heilung der Wunde, welche P. als 
Rupia escbarotiea (Wi l l an -Ba teman)  auffasst. F inger .  

:Eichhoff. Z u r A e t i o l o g i e  der mul t ip len  cachek t i scben  Haut-  
g a n g r ~ n .  (Deutscb. reed. Wocbenschrift lqr. 47, 1884.) 

Bei durch irgend eine fiberstandene odor noch bestehende Krankhoit 
cachektisch gewordenen Kindern entstehen nach E. bisweilen Ulcer a- 
t i o n e n der Haut in grosser Anzahl, die bald einen gangr~nSsen Charak- 
ter annehmPn. E. beobachtete drei derartige Fiille. Der letzte Fall betraf 
ein llA Jahre altos Kind, welches zwei Wochen vor Ausbruch der 
Erl~rankung Masern fiberstanden hatte. An der Hautdecke dieses 
KilJdes waren zerstreut Flecken dunke, lrother Farbe, Blasen trfiben 
Inha]tes und G~schwfirc mit steilen R~ndern und se, hmierig-specl{igem 
Grunde zu gewahren. Einzelne Geschwfire sind mit einem trockenen 
schwarzen Gangr~nschorf bedeckt. 

E. untersuchte die vom Geschwfirsgrund hervorgeholten hIassen 
unter dem Mikroskope und fand in denselben nebst EiterkSrperchen 
nnd. Zell~n eine ganz bestimmte Pilzform, die der GrSsse und Be- 
schaffenheit nach mit Trichophyton tonsurans Malmsten ~ibereinstimmte, 
Auffallend war die grosse Menge der Mycelien. Die Bacterien hMt 
E. ffir unwesentlich in diesem Befunde, da er in dem Schimmelpilze 
den Krankheitserreger gefunden zu haben glaubt, der in einem ge- 
schwachten Organismus mit reducirter Zellth~tigkeit diese Krankheit 
bewirken kSnne. Entsprechend dem Befund war auch die Therapie 
dieses Leidens. l~ichst der internen Verabreichung roborirender Mittel 
wurde eine kr~iftige (?) Thymolsalicylsalbe local a pplicir*,. Heilung 
nach acht Tagen. Horov i t z .  



312 Bericht ilber die keistuagen ant dem Gebiete 

Fournier. Rap[de  Gangr~in des Penis .  (Semaine m~dicale Dec. 6, 
1883.) 

Der  mitgetheilte Fall [st tier vierte, den F o u r n i e r  beobachtete. 
Unter Fieber und der Entwieke]ung einer al]gemeinen Purpura der 
Penisdecke wird dieselbe rasch brandig und abgestossen. Eine vene- 
rische Infection war night nachzuweisen. F. [st geneigt, in diesem 
Uebel eine selbstst~tndige Krankheitsform zu sehen. H o r o v i t z .  

Valentin. Ueber  he red i t~ re  D e r m a t i t i s  b u l l o s a  and  he red i -  
t~res  a cu t e s  Oedem. (Berl. klin. Wochenschr. Nr. 10, 1885.) 

Va len t in  bezeichnet als heredit~re Derma%iris  b u l l o s a  eine 
Hautaffection, die in einer bei Bern wohnenden Faro[lie seit wenig- 
stens vier Generationen erblich und his jetzt in llF~illen constatirt [st, 
yon denen nur zwei Frauen betrafen. Keine Generation war fiber- 
sprungen und yon keiner gesunden weiblichen Descendentin das 
Uebel auf die Nachkommen tibertragen. Der intensivste, aber ffir A4le 
typische Fall betraf einen 16j~hrigen kr~ftigen Mann, dessen Haut 
ffir Stich und elektrischen Reiz normal empfindlich erschien, abet 
eine Urticaria fact[tin rubra zeigte. Im Winter fast frei yon abnormen 
Erscheinungen, erhielt er ira Sommer yon jeher durch geringeu, aber 
anhaltenden Druck (Sitzen auf Holzb~nken, Druck tier Strumpfbftader 
oder Hosentr~ger, Gehen, H~ndearbeit) reich]lche Blasenbildung auf 
tier Haut. Die Blasen, fast durchwegs ohne entz/indliche Beschaffen- 
heir der Haut, erbsen- bis wallnussgross und dar/iber; Inhalt k]ar, 
schwach gelblich, langsame, narbenlose Verheilung, nach der die 
Stellen [miner eine Weile gel'Othet blieben. 

Vcrfasser finder einige iehnlichkeit mit gewissen gutartigen 
Pemphigusformen; man mfisse eine erblicho. Verminderung der Resistenz 
gogen Traumen in den Geweben der Haut annehmeu. Verf . .ha t  
auch die Erblichkeit des yon Q u i n c k e - D i n k e l a c k e r  besehriebenen 
fliegenden acuten Oedems best~ttigen kOnnen. (Die F~tlle Va len t in ' s  
mOchten kaum als Dermatitis aufzufassen s(,in, sondern schliessen sich 
(~ls persist[reade Form) an die Al~antho]ysen A us p i t  z's an: Vermin- 
derte Resistenz tier Stachelschicht, be[ geringer L~sion Austritt yon 
Serum, mit gar k~;iner oder secund~rer Fluxion. Die bestehende Urti- 
caria fact. rubra zeigt, class ausserdem angioneuritische Disposition 
vorhanden war. Wichtiger als die chemische Analyse des Blaseninhalts 
w~re die Untersuchung, ob die Blasen facherig sind, gleich denen des 
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Eczems der Pocken oder ohne Maschen, wie sic Ausp i t z  im Pem- 
phigus fand.) C a s p a ry. 

Harley. Die P a t h o l o g i e  des MyxSdems,  an einem typ i s ehen  
F a l l e  i l l u s t r i r t .  (Sitz. d~,r Roy. rood. and chir. Soc. v. 8. April 
1884. Brit. meal. Journ. lqr. 1216 S. 762, 19. April 1884.) 

H. berichtet fiber die Section eines typischen Falles yon Myx- 
5dem. Dieselbe ergab hdhiisionen und Verdickung der Pleura, fibrSse 
Degeneration einer Lunge, die thoracalen Lymphdrfisen in die dicken 
Pleuraschwarten eingeschlossen, Peritonitis. Daneben fi~len folgende 
zwei Thatsachen auf: 1. Die Blutmenge war gering; obwohl alas Herz 
contrahirt und leer, die geschrumpfte Lunge blutlos war, war doch 
der Blutgehalt der grossen Gefiisse und Baucheingeweide gering. 2. In 
allen KSrperorganen fand sich eine bedeutende Zunahme des Binde- 
gewebes , ob auch der Mucingehalt vermehrt war, wagt H. nicht zu 
entscheiden. Das 1%rvensystem und der Sympathicus zeigten keine 
besonderen Veriinderung(,n. tI. sieht das MyxSdem, sowie das Sclerem 
als Krankheitsbilder an, welche dutch Erkrankung der sympathischen 
Ganglien bedingt werden und will ihnen daher nicht einen Platz als 
specifische Krankheiten anweisen, sondern sie nur als Variet~ten 
chronischen Siechthums ansehen, welche yon einer Herabsetzung der 
vitalen Functionen abhiingen und mit fibrSser Degeneration besonders 
d~,r Lungen vergesellsehaftet sind, welche Verimderung sich meist auf 
eine vorausgegangene entzfindliche Erkrankung zurfickffihren l~sst. 
In der Discussion, die sich anschliesst, macht Oral auf geistige StS- 
rungen und die auffiillige Atrophie dcr Schilddrfise in diesen Fiillen 
aufmerksam. Ra l f  betont die auffMlige Blutarmuth dieser Individuen, die 
sich auch im Leben durch den geringen Geha]t des Urins an Harn- 
sfture ~iussert. Was die Zunahme des Bindegewebes betrifft, so nehme 
nur die Grundsubstanz, night aber die Bindegewebselemente zu nnd 
dieSe bestehe eben vorwiegend aus Mucin. Moroch owitz  habe nach- 
gewi,sen, dass beim Embryo alles Bindegewebo aus dem Collagen und 
)[ucin stamme, es sei nun mSglich, dass es sich beim MyxOdem 
um eine retrograde Metamorphose handle, bei welcher das Bindege- 
webe auf den embryonalen Typus zurfickkehrt. H a d d e n betont, dass die 
Ver:~inderungen tier Thyreoidea zum Krankheitsbild geliSren und tI a r 1 e y 
bemerkt schliesslich, dass in seinem Falle geistige StSrungen fehlten 
unde r  geneigt sei, das Hauptgewicht in seinem Falle auf Verlinde- 
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rungen des Sympathicus zu verlegen, die durch die heftige Pleuro- 
pneumonie bedingt, lange nach Heilung derselben das Myx/Sdem 
hervorriefen. (? R.) F in  g e r. 

West .  A case  of  m y x o e d e m a  wi th  a u t o p s y .  (Boston reed. and 
surg. Journ. lqr. 8. p. 50, 1884. - -  Centvalbl. f. klin. ]~ed. lqr. 42, 
1884.) 

Fall yon Myx 5 d e m bet ether heredit~x mit 1%urosen belasteten 
Frau, der, sehr genau mitgetheilt, im Wesentlichea mit. den bis- 
lang beobachteten Fallen fibereinstimmt. Gegen Ende" des Lebens 
traten Schluckbeschwerden auf, die Zunge war enorm geschwollen, 
presste fiberall an die Z~hne, auch das Wassertrinken war sehr er- 
schwert. Bet Anstrengungen wurde Pat. raseh dyspnoisch, wahrend 
des Schlafes wurde Cheyne-Stoke'sches Ph~nomen beobachte~. Eines 
lgachts trat ganz plStzlich wi~hrend des Schlafes der Ted ein. Eine 
Menge w/ihrend des Lebens angestellter therapeutischer Massnahmen 
war ganz ohne lqutzen geblieben. 

Die Autopsie wurde sehr bald nach dem Tode angestellt. 
Sie ergab ausser den im Leben schon beobachteten 5dematSsen 

Ver~nderungen der Haut auch eine /ihnliche Infiltration der Lungen- 
schleimhaut, welche zur gerengerung der Stimmritze geffihrt hatte 
nnd wahrseheinlich auch die Todesursache war. Gehirn normal; die 
Thyreoidea wurde beim Herausnehmen so ver]etzt, dass ihre GrSsse 
nicht zu bestimmen war. Ihr Aussehen bet nichts Besonderes. Notirt 
ist noch ein reichlichcr Blutgehalt in der Milz, den Nieren nnd tier 
Leber. 

~/Ieller. B e i t r a g  zur  L e h r e  veto S c l e r e m a  a d u l t o r u m .  (Inaug.- 
Dissert. Strassburg 1884.) 

In einem tier baiden yon ~Ie l l e r  als S c l e r e m  beschriebenen 
F/ille waren auf tier a]]gemeinen K~rperdocke auch scharf umschriebene 
$t~llen rother Farbe und mtissiger Elevation zu gewahren. Die oberen 
Extremit~ten waren fast symmetrisch mit den Scleremflecken bedeckt. 
Die mikroskopische Untersuchung excidirter Stellen ergab Abflachung 
der Papil]en nnd Rundzelleninfiltrate l/ings der Gef~sse im dichtma- 
schigen Cu~isgew~be. Patient, ein 67 Jahre alter Greis, starb ausser- 
halh des Spitales. 

Im zweiten Falle handelte es sich um ein universelles Sclerem bet 
einem 49 Jai~re alten Manne. Am starksten ausgepr~gt war d ie  
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Affection auf den Vorderarmen und H~inden. In beiden Fiillen war 
die Hautempfindlichkeit unverfindert; im zweiten Fa]le die Schweiss- 
secretion verringert. Au s p it z. 

Neuritische (durch Erkrankung sensibb~r ~ervenelemente bedingte) 
germatosen und Idioneurosen der Haut. 

Pozze. T r o p h i s c h e  S tS rungen  bei t r aumat i sche r ,  p e r i p h e r e r  
Neur i t i s .  (Gaz. medic, de Paris 14. Oct. 1883.) 

Ein 50jiihriger Mann sifirzte auf den rechten Ellbogen and zog 
sich eine Luxation dieses Gelenkes zu. Unmitte]bar nach dem Trauma 
heftige Schmerzen im kleinen and Ringlinger, sofortige Lithmung einiger 
Muskeln des Vorderarmes. Im weiteren Verlaufe Schmerzen in der Haud 
and im Vorderarme ohne namhafte Sensibilitiitsst(irung. Zur Zeit der 
Aufnahme ins Spiral bestand bereits L~.hmung im Bereich aller Aeste 
des rechten Plexus brachialis, Atrophie der l~luskeln selbst am Ober- 
arm mit Veriinderung der elektrischen Erregbarkeit. 

Die Haut des erkrankten Gliedes war verdiinnt und glatter 
ats die des anderen hrmes, die ~ g e l  eigenthiimlieh versti~rkt, die 
Temperatur in tier Hoh]hand nm 1 ~ C. gesteigert. Die geli~hmte Hand 
selbst war der Sitz einer reichlichen Epithel-Desquamation, welche 
unverkennbar die Folge yon Bl~schenbildung mit Ruptur derselben 
war. Eigenthfimlicher Weise trat Blaschenbildung mit nachfolffender 
Desquamation auch auf der linken nicht afficirten Hand in ganz sym- 
metrischer Weise auf. F reud  -- Wien. 

Scarenzio. Ueber einige Krankhe i t en ,  welche du tch  ne rvSse  
Re f l exac t ion  e rzeugt  werden. (Ann. univ. die ~Iedic. 1884. 
Giorn. Ital. delle real. yen. e della pelle 2. 1884. 

Dass die Haut in Folge yon nerviisen Re f l exac t ionen  erkran- 
ken kann, ist eine bekannte Thatsache. Diese Verfinderung der Haut 
kann sich nach Sc. aussern entweder in einfachen Kreislau[stSrungen 
in den Capillaren, oder in materiellen u 

Sc. wirft nun die Frage auf, ob es eine Nervenleitung gebe, seien 
es nun die Yasomotoren se]bst oder yon diesen verschiedene 5Terven, 
welche peripher einen Eindruck empfangen, zum Centrum and yon bier 
wieder nach der Peripherie leiten und an der peripheren Stelle eine 
trophische StSrung bewirken kSnnen. Um dies zu beweisen, mass die 
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irritirende Ursache ausserhalb des 0rganismus sein, auf eine Partie, 
welche solche :Nerven besitzt, einwirken, diese Wirkung zum Centrmn und 
durch specielle Nerven nach tier Peripherie geloitet werden und s o  eiue 
Veri~nderung der ttaut erzeugen, welche in dem Augenblick, als die 
Ursache schwindet, auch nachliisst. Er fiihrt nun einige Fiille an, 
welche diesen Bedingungen entspreehen: 

1. Ein 42jiihriger Mann litt soit einigen Monaten an einem 
l~,ist:gen, ausgedehnten H,~uC.jucken mit Aufspringen yon KnStchen auch 
an Stellen, an denen er nieht kratTte. Der Kranke litt an Taenia 
und mit Entfernung des liistigen Gastes schwanden auch die Haut- 
symptome. 

2. Auch in einem zweiten Fa]le schwanden fihnliche Symptome 
nacb Beseitigung einer l~a.ma. 

3. In einem dritten Falle wurden diese Symptomedurch 0xyuris 
bedingt und durch Abtreibung derselben beseitigt. - -  Sc. schliesst 
daraus, dass: 

1. Eine einfaehe Reizung einer Ste]le, wPlche yon Vasomotoren 
oder trophischen ~Nerven versorgt wird, durch diose each dem Cen- 
trum geleifet werden kann, yon woher sie Nervenfasern gieicher Di- 
gnitiit each d~r Peripherie weiterbring~,n und eiue trophische Erkran- 
kung tier Hau~ bedingen. 

2. Dies spricht ffir einen wirk]ich specie]lee trophischen Ap- 
parer, der yon dan Gang]ice unabhangig ist. 

3. Die Fasern dieses Apparates wirken in diesem Fail einfach 
als Leiter, was nicht hindert, dass sie, wenn sie oder ihre Ganglion 
materiel] erkranken, trophische Hautkrankheiten bedingen. 

F inge r .  
:Fr. Stabell. H e r p e s  zos te r  b i l a t e r a l i s .  (Tijdskrift for praktisk 

Medicin, lqr. 18, 1884.) 

Eine 18jlihrige Fabriksarbei~erin s~elI~e sich am 21. Miirz 1884 
mit einem H e r p e s  zos ter  vor, der sich vom 4 . - 6 .  Brustwirbel um 
die linke Thoraxhal[te herum verbreitete. Die Eruption. war sehr heftig, 
die Bl~schen sehr dichtstehend und in der Mitre der angegriffenen 
Hautpartien vollst~ndig confluirend. Die Eruption entsprach der Aus- 
brei~ung des 4. und 5. Intercostalnerven. Am 27. Mfirz stellte sie sich 
wieder vor~ jetzt auch mi~ einem rechtsseitigen Zoster, der abet veto 
ersten Lendenwirbel ausgehend um die rechte Hiilfte des Unterleibes 
herum in schrfiger Linie sich zu der Symphysis pubis hinstreekte, also 
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der Verbr~,itung des N. iliohypogastricus und ilioinguinalis entspre- 
chend. Sowohl in den links wie rechts affieirten Hautbezirken war 
eine hochgradige An~sthesie vorhanden, die ganze Dicke der Haut 
konnte mit einer Nadel dnrchstochen Werden, ohne dass die Patientin 
es bemerkte. B o e c k. 

Pitr~s und Vaillard. B e i t r ~ g e  zur K e n n t n i s s  der  p e r i p h e r e n ,  
n i c h t  t r a u m a t i s c h e n  N e u r i t i d e n .  (Arch. de Neurologie Nr. 14, 
15 und 17, 1883.) 

Aus der vorliegenden interessanten Studie, welche ausffihrlich die 
histologischen Ver~nderungen der bei peripherer Neuritis degenerirten 
Nerven und die begleitendcn Erkrankungen tier Haut behandelt, seieu 
zwei Beobachtungen mit anatomischer Untersuchung hervorgehoben: 1. 
Bei einer 30j/~hrigen, an rechtsseitiger Pleuropneumonie verstorbenen 
:Frau fanden sich die Narben eines Herpes Zoster im reehten sechsten 
Intercostal'raum und frischer Zostoreruption im e]ften Intercosta]raum 
derselb~n Seite. Der sechste Intercostalnerv war im Zustande hochgra- 
diger Degeneration, welche sich durch das Spinalganglion in die hin- 
tere Wurzel fortsetzte. Die Zellen d~s Spina]ganglions anscheinend 
unverfind~,rt, im entsprechenden Rfickenmarksabschnitt keine Ver:,inde- 
rung (welcher Befund schtecht zu den herrschenden Anschauung~n fiber 
die Bedeutung der Spina.]gang]ienzellen ffir die Integrit~t der hin~eren 
Wurzel stimmt, wenn der histologische Beflu~d nicht etwa eine andere 
Auffassung zul~sst. R.). 2. Bei  einem Tabiker hatte sich Mal perforant 
in der planta pedis auf tier einen Seite vor a]len tabischen Symptomen 
auf der ander~n einige Monate nach tier ersten Manifestation der 
Tabes entwicke]t. Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigten sich 
insbesondere beide N. plantares interni entartct. F r e u d -  Wien. 

Deghilage. T r i g e m i n u s n e u r a ! g i e  vArbunden mi t  t r o p h i s c h e n  
S tSrungen .  (Archives rn~d. belges. April 1884. - -  Centralbl. flit 
klin. Med. Dr. 40, 1884.) 

Entwicklung einer circumscripten Alopec ie  im Anschluss an 
eine T r i g e m i n u s n e u r a ] g i e .  Pat., ein Soldat, zeigte schon vorher 
eine circumscripte Alopecie der l inken  Seite, dicht oberhalb der Stirn, 
yon der GrSsse zweier Ffinffrancstiicke, angeb]ich im Verlaufe yon 
,,Kopfschmerzen" entstanden..W~hrend seines Aufenthaltes im Lazareth, 
in welches er als Reconvalescent wegen einer unklaren Brustaffection 
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aufgenommen, wurde er yon einer Trigeminusnearalgie der r e c h t e n  
Seite mit iiusserst heftigen n~ichtlichen Schmerzparoxysmen befallen. Es 
stel]ten sich entsprechend den seitlichen and tdnteren Parti~,n der 
rechten Kopfhfilfte leicht geschwollene und gerSthete, auf Druck 
schmerzhafte Plaques ein, in deren Bezirk innerhalb der dreiw0chent- 
lichen Dauer der Affection die tIaare vSllig ausfielen. 

Riehl. H y p e r i d r o s i s  u n i l a t e r a l i s .  (Wiener medicinischePresse 
Nr. 34, 1884.) 

Der Fall betraf eine 41j~ihrige Frau; die am 4. November 1884 
yon Carl v. B r a u n  wegen Carcinoma uteri operirt and am 28. l%v. 
behufs leichterer Reinhaltang in das permant, nte Bad der dermato]. 
Klinik gebracht wurde. Die Untersuchung ergab eine thalergrosse 
granalirende Wunde an der Stel]e der Vaginalportion, leichten Bron-  
chialkatarrh beider Lungen, Druckempfindliehkeit der Unterbauchgegend, 
sonst normale Verh/iltnisse. Pat. klagte, dass sie seit Jahren an 
linksseitigen Kopfschmerzen leide, die in unregehnfissigen Intervallen 
wiederkehren and mit RSthung, Hitzgeffihl und Scllweiss an der linken 
Kopfseite verbunden seien. Am 28. November meldete sich ein Anf~tll 
und konnte damals folgender Befund constatirt werden: RSthung d~r 
linken Gesichtshiilfte, Temperaturerh0hung daselbst bei sonst intactem 
Tastgeffihl und ein gewisses unangenehmes Gefiihl selbst auf leichte 
/iassere 1Reize. Soweit die R0thung reichte, war Sehweiss in thauper- 
lenfihnlichen Tropf~.n zu sehen, dessert Reaction saner war. Linke 
Pupille erweitert, beide Conjunctiven etwas gerSthet. Der Anfalt dauerb~ 
86 Stunden. Frfihere Anfiille waren mit Brechrt,iz und wirklichem 
Erbrechen verbunden. Am 4. December trat der h,tale Ausgan~ ein. 
Peritonitis und Herzverfettung. Das Ganglion sup. sin. des Sympafhicns 
vergr0ssert, st~irker injicirt und gerSthet. Der ganze Querschnitt des 
Ganglion erwies sich bei der mikroskopischcn Untersuchung voJl 
:Rundzellen durehsetzt. Die Gef~sse stalk mit Blur geffillt, die ein- 
zelnen Venen unregelm~ssig ausgebuchtet. Eine Gruppe yon Gang]bn- 
zellen war geschrumpft, stellenweise war auch ein Bluterguss zwisch~m 
den Ganglienze]len und den Kapseln derselben zu sehen. Die Rund- 
zelleninfiltration war auf der ganzen L~nge des Ganglion zu consta- 
tiren, die :Nervenfasern waren unver~indert. 

R i e h l  sieht in den klin. Erscheinungen die Folge der Reizung 
sympathischer Fasern. H o r o vi t  z. 



der Dermatologie und Syphilis. 319 

Le Page.  P l i c a  n e u r o p a t h i c a .  (Brit. reed. Journ. 26. Juni 1884.) 

Bei der P l i c a  n e u r o p a t h i c a  sell im Gegensatz zur ,,polo- 
nica" (? R.) die Kopfhaut intact sein, weder tiaare noch Follikel 
bieten Yerfinderungen dar und die Verflechtung ist keine regellose, 
sondern in gewissem Sinn symmetrische. Verf. beriehtet fiber folgen- 
den Fall: J .K. ,  ein 17jfihriges Miidchen, besuchte ihn am 30. Septem- 
ber 1882; das schlecht genfihrte, bleichsfichtige Miidchen klagte, sie 
h~tte seit etwa einer Woche allgemeine Schwiiche und Bet~mbung, 
dabei stechende und reissende Kopfschmerzen gefiihlt. In der Hoffnunff 
sich Linderunff zu verschaffen, nahm sie am 29. September ein 
warmes Bad, nach welchem sie in Gegenwart ihrer Eltern die Haare 
trocknete und kammte. Wiihrend sie so auf tier linken Kopfseite be- 
schfiftigt war, ffihlte sie auf d e r  rechten Kopfhis einen Schmerz, 
als ob ihr die Haare ausgerissen wfirden und als sie hinffihlte, f a n d  
sie angeblich ihr ganzes, 5 langes Haar in einen Knoten zusammen- 
gerollt, den zu entwirren ihre Eltern sich vergebens bemfihten. Die 
Untersuchung ergab: die Haare der linken Kopfhiilfte glatt, leicht 
gerollt, geschmeidig, die der rechten yon tier Mittellinie an in einen 
Klumpen geballt, unter dessen oberster Schichte sich deutliche An- 
ordnunff in Wirbeln und Schleifen erkennen liess. Die Kopfhaut intact, 
die mikroskopische Unte, rsuchung ergab,, dass die Haare verscbieden 
geformte Querschnitte darboten, die geringelten runde, die in Schleifen 
gelogten platte Qu,rschnitte hatton. Der Verf. ist nun bemfiht, die 
derVerkneuelung der Haare vorausffchenden Erscheinungen, das Reissen 
and Zucken, als Krampf der Arrectores pill zu denton und daraus 
die Verkneuelung zu erkl~h'en, indem er, obwotil das Mgtdchen hysterisch, 
doch eine mechanische Ursach, aus den Angaben derselben and der 
Eltern ausschliesst. (huch eine absichtliche Tiiuschunff? R.) F i n g e r .  

Behrend. Zwei Fiille yon P r u r i g o  nach S c h a r ] a c h ;  ein Bei- 
t r a g  zur  A e t i o l o g i e  der P ru r igo .  (Deutsche med. Wochen- 
schrift Nr. 25, 1884.) 

Behrend  fflaubt in zwei Fi~llen das Auftreten yon P r u r i g o  
in Folffe fiberstandenen S c h a r l a c h s  sicher amlehmen zu kSnnen. 
Dabei ist hervorzuheben, dass beide Male nach effo]gter Desquamation 
eine Pusteleruption auftrat, welche auch die palma manus und planta 
pedis nicht verschonte und auf die dana im 4. and 5. Lebensjahre die 
typische (? R.) rrurigo folgte. B. weist noch auf die an die Vaccination 

Viertcljahresschrift f. l)erm~tr, I. tl. Syph. 1885. ~;) 
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sich anschliessenden Impfausschlage acuter Natur bin, welche .meist mit 
dsm Abtrocknen der Vaccinepusteln verschwinden, manchmal abet 
doch selbststaudiff cbronisch weiterbestehen. Man mfisse daher anneh- 
men, dass bei vorhandener Disposition der Haut zu irgend einer Er- 
krankung unter dem Einitusse eines im Blare circulirenden Giftes 

b a l d  diese bald jene Hautaffection auftreten kOnne; in den obangefiihr- 
ten Fallen Prurigo unter dem Einflusse yon Scharlachgift (?). 

Ausp i t z .  

Epidermidosen (Wachsthums-Anomalien der Haut yon epithelialem 
Orsprung and Typus A.). 

I t i lbert .  P a r t i e l l e  H y p e r t r i c h o s i s  neben  a n g e b o r e n e r  Ict~- 
t h y o s i s  c i r cumsc r ip~a .  (Virchow's Arch. Bd. 99. Heft 3. 1884.) 

H i l b e r t  fund bei einer jungen, gesunden D~me - -  gogenfiber 
dem sonstigen Sitze congenitaler parti~,ller t t y p e r t r i c h o s e  am Rumple 
- -  diese Affection an einer Extremit[tt, gepaart mit ganz circum- 
scripter I c h t h y o s i s .  Die abnorme, gleichmiissige, ziemlich dichte P,e- 
haarunff betraf die ]inke Scbulter and den ]inken Arm his zur HShe 
(les Processus styloideus radii; die Hand war normal. Die einzelnen 
Haare, etwa 1 Ctm. lung, ziemlich dick, wie borstenartig anzu- 
ffihlen; die F~rbe nicbt rOthlich wie die des Haupthaares, sondern 
braun; die Haut darunter lichtbraun pigmentirt gegenfiber der hellen 
F'~rbung der fibrigen Haut, sonst normal. Inmitten, fiber der Spina 
scapulae, eine haarfreie, dunkelbranne, durcb zahlreiche Risse in po- 
]ygona]e Felder getheilte Stelle (Ichthyosis simplex). C a s p a r y .  

Amicis. Ueber  einen se l t enen  Fa l l  yon H y s t r i c i s m u s  mi t  
u n i v e r s e l l e r  Sebor rhSe .  (Giorn. ital. de]le real. yen. e delia 
pelle 6, 1884.) 

Am 7. J~inner 1884 wurde ein 55j~ihriger gesunder Mann mi{ 
~usserst seltenen Veriinderungen dee ~usseren Haut anfgenommen. 
Die Eltern des Mannes waren gesund end starben in bohem Alter. 
~iemand in seiner Familie leidet an einer Hautkrankheit. Seine Er- 
krankung begann ira zweiten Lebensjahre, indem sich auf tier Haut 
zun~tchst Flecke yon rather Farbe, rundticher Form und unregelm-~iS- 
siger Begrenzuug bildeten, die fiber den KSrper zerstreut waren, nach 
mehrmonatliehem Bestande eine mehr braune Farbe annahmen, sich 
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mit Hornprodukten dsrsslben Farbs bedecktsn. Bsim hblSsen dsr 
letzteren, alas yon heftigen Schmerzen begleitet war, blieb sins rauhe 
Oberfliichs zurfick, welchs kleine, kaum stecknadelkopfgrosse papillfire 
Excrescenzen zsigte, die beim Abschneiden blutsten. Dis Horngsbildo 
wuchsen und wenn sie ihre grSsste Entwicklung erreichten, lockerts 
sich ihr Zusammenhang, sis fielen ab and wurden durch neue ersetzt. 
Ausser stellenweisem Jucken empfand Pat. keins abnormen Sensationen. 
Dis Untersuchung des kr~ftigen .Mannes zeigt den Hals, den Rficken, 
mit Ausnahme zweier Flecks fiber den Lenden, umschriebene Stellen 
yon Brust~ und Bauch, dis oberen und unteren Extrsmitatsn, tIand- 
und Fussrficken, mit vollstiindiger Freilassung der Gelenksbeugen, des 
Genitals, After, dsr Interdigitalspatisn, mit Horngebilden .yon braunsr 
Farbs bsdeckt, welchs, an den peripheren KSrperpartien am hSchsten, 
gegen den Rumpf zu abnehmen, prismatische oder cylindrischs Form, 
sins geriffte Oberflachs und polyedrischen Durchschnitt haben, rand 
oder oval gestaltet sind, der Itaut ssnkrecht und nur an Hand- und 
Fussrficken alle im gleichen Sinns schief aufsitzen sowohl am Halss 
als an der Brust vorwiegend yon Ansammlung sebumartiger Masssn 
gebildet, durch Kratzen leicht zu zerstSren sind, fettiges Geffihl und 
sine rothe hyperiimische Hautstells hinterlassen. Sensibilitfit auch an 
den verhornten Stellen intact~ Schweiss- and Talgsecretion vermehrt. 

Die mikroskopischs Untersuchung einer yon dicksn Hornauflage- 
rungen bedeckten Partie ergibt: VergrSsserung und Verliingerung der 
Papillen, dis Blutgeffisss tier Papillen und des Stratum reticulatum 
sehr weir. hrrectores pilorum-sehr ausgebildet, die Talgdrfisen ver- 
grSssert, viellappig, die Ausffihrungsgfinge erweitert, mit Talgmassen 
erffillt, die Schweissdrfisen erhalten. Das Rete Ma]pighii, sehr verbrei- 
tert, schickt zwischen die Papillen oft verzweigte Ausliiuf(,r aus. Das 
Str. granulosum verdickt, aus 3 " 4  Reihen Eleidin ffihrender Zellen 
gebildet, die Hornschichte immens entwickelt, die Zellen in den tie- 
feren Reihsn compact, nach obsn zu mehr locker angeordnet, haben 
Zwischenri~ums; anf Querschnittsn erscheinen sis deutlich concen- 
trisch gsschichtet, zu ovalen und rhombischen Figuren angeordnet. 

Die chemische Untersuchung srgab fiber 70% Keratin. 
Als das Primare des ganzen Processes betrachtet der Autor die 

VergrSsssrung des Str. epitheliale, welches mit ssinen Auswfichsen tier 
zwischen die Papillen eindringt, wobei abet dis VergrSsserung tier 
Papillen selbst so bedeutend ist, dass die Tendenz zum vermehrten 
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Wachsthuni gleichmiissig Epithel, Papillen, Bindegewebe getroffen 
zu baben scheinL Die Vei'breiterung des Sir. granulosum und des- 
sen vermehrter Eleidingehalt stud ein deutliehes Zeiehen des lebhaften 
Verhornungsprocesses, wie ja auch die chemisehe Untersuchunff be- 
deutende Mengen Keratin nachgewiesen hat. 

Die Verfinderung der Talgdriisen gehSre nicht unbedingt zum 
.Process der Ichtbyosis histrix, so dass man unsern Fall speciell als 
lchthyosis sebacea bezeichnen kSnae, da dieso Processe nicht als 
Stadien derselben Erkrankung, sondern als eigene Ernf~hrungsstSrun- 
gen anzusehen seien, w~hrend die Ichthyosis histrix den a]s Naevi 
verrucosi, Papillomatosis cutis neuropathiea bezeichneten Processpn 
niiher stehe. F i n g e r. 

Blair. E r f o l g r e i c h e  B e h a n d l u n g  e ines  Naevus  mit 5rflicher 
Application v0n Arsenik. (Brit. reed. Journ. ~r.  1226. S. 762, 
19. April 1884.) 

Dem Verf. wurde die Behandlung eines :Naevus fibergeben, 
der auf dem behaarten Kopfe sehr ausgebreitet fiber der vorderen 
Fontanelie lag. Nachdem die Impfung auf demselben Yon tier Mutter 
des Kindes verweigert wurde, wandte tier Vf. den yon B e a t t y  em- 
pfohleuen Liquor arsenicalis mit dem Ei'folge an, dass Pat. in siebeu 
Wochen vollstlindig geheilt wurde, ohne wahrend dieser Zeit an be- 
sonderen Schmerzen zu leiden, ausgenommen wenige Tage, als der 
:Naevus ulcerirte. Zweimal wurde die Behandlung dutch gastrische Er- 
scheinungen unterbrochen~ die stets nach zwei bis drei Tagen schwanden 
und nach der Ansicht des Vf. durch Resorption des Mittels bedingt 
warden. F in  ger .  

Mackenzie, Zwei Fii l le  yon L i c h e n . p l a n u s  ~ in denen die Erup-  
t ion  ent la .ng dem Yer lau f  der  Nerven  a n g e o r d n e t  w a r ,  
m i t B e m e r k u n g e n  fiber den E i n f i u s s  d e s i N e r v o n s y s t e m e s  
auf  die Ve r the i l ung  yon H a u t k r a n k h e i t e n .  (Harveian Soc. of 
London 1884. 16. Octob. Brit. reed. Journ. 1884. 29. :Nov.) 

Der Autor berichtet fiber zwei Fi~llo yon Lichen  p l a n u s ,  in 
deren einem bet einem Weibe die ersten Effiorescenzen in Form eines 
ttalbgfirtels am Riicken und Bauch, iihn]ich wie bet Herpes zoster an- 
geordnet waren und es erst sp:,iter zu universeller Ausbreitung kam; 
w:~thrend in dem zweiten Fall% anch bei einem Weibe, die ersten 
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Efflorescenzen die Innenfl'~che des Armes, entsprechend dem Verlauf 
des N. cutaneus brachii internus und ulnaris einnahmen. Im An- 
schluse daran bespricht der Vf. die anderen Formen yon Hautkrald~- 
heiten, die.hath dem Verlauf der Nerw, n auftr,~ten, demonstrirt Pra- 
parate yon Spinalganglien bet Herpes zoster und kommt zum Schlusse, 
dass nicht nur Erkrankungen der Nerven fiir das symmetrische Auf- 
treten yon Hautkrankheiten verantwortlieh gemacht werden kSnnen, son- 
dern auch die Gleichmiissigkeit der 5rtlichen Verhfiltnisse an symmo- 
trischen Hautstellen eino Rolle spielt, anderseits auch asymmetrisch 
auftretende Erkrankungen ganz wohl yon peripheren nervSsen StSrungen 
abhi~ngen kSnnen. F i n g e r. 

Gamberini. La d e r m i t o  s fog l i a t i va  un ive rsa le ,  qualo t ras-  
fo rmaz iono  dei psoriasi .  (Giorna|o internazionale dollo Scienzo 
medi~he VI. 1884.) 

C. G. aus gesunder Familie, wurde wegen P s o r i a s i s  vu!garis 
seit Mat 1878 wiederllolt auf der Klinik G's in Bologna behandelt, das 
]etztemal im Februar 1884. Juni und JuU 1884 kommt ein neuer 
l~achschub der Hauterkrankung, diestnal aber mit wesentlich anderen 
S~mptomen zu StaI:de. Binnen w~.nigen Tagen entwickelt sich unter hef- 
tigem Jucken eine intensive, gh,ichf5rmige ESthung und Schwellung der 
Haut des Rfickens, dieselbe bleibt nur kurze Zeit auf den Rficken 
localisirt, geht. dann auf die Brust,, die Extremithten fiber, so dass 
schliesslich nut Handteller, Fusssohlen und Niigel intact bleiben. 
W~ihrend die spf~tcr befallenen Stellen gleichmSssig roth sind, bedecken 
sich die ersterkrankten mit zarten, weissen Schuppen, und mit schmerz- 
haften, bet Druek Ieicht blutenden Rhagaden. Natron salicylicum 
innerlich und protrahirte Bftder bringen ausgehend veto Gesicht, Ab- 
blassen der Haut horror, auf der die friiher verdriingten Psoriasis- 
plaques nun wieder zum Vorschein kommen. G. fasst die Erkrankung 
als eine Dermatitis exfoliativa (Pityriasis rubra Hebra) auf  und 
bespricht die Literatur und Prognose derselben, we]ehe letztere er 
nicht als abso]ut funest ansieht, wie er sich auch das Zustandekommen 
der Dermatitis exfoliativa durch verschiedene auf die Haul einwirkendo 
Reize erkl~rt. F i n g e r. 

Kingsbury. P i t y r i a s i s  rubra .  (SIanchester Died. See. 19. M~r~ 
1884. Brit. reed. Journ. Nr. 1217. 8. 8t8. 26. April 1884.) 
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Der Pat., fiber den K. referirt, 25 Jahre alt, war, a]s ihn K. das 
erstemal sah, seit drei Monaten krank, er erschien sehr abgezehrt, 
lag vollkommen hi]f- und bewegungslos im Bert, da ihm jede Be- 
wegung, jedes Berfihren, selbst der Druck der Bettdecke heftigo 
Schmerzen verursachte. Die ganze ttaut, yore Kopf his zu den Sohlen, 
war intensiv roth, hie und da befanden sich auf derselben lockere 
Schuppen Yon verschiedener Dicke, uneben bis thalergross. Die Menge 
tier Schuppen war so bedeutend, dass ein Eimer mit den Schnppen- 
reassert, die im Verlaufe einer Woche aus dem Bert gekehrt warden, 
vollgeffillt wurde. Die :Nagel erschienen verdickt, dunkel, uneben. Die 
einander zugekehrten gl~chen der Zehen niissten. Jucken war keines 
vorbanden, die Temperatur normal, der Pals schwach, tier Urin ent- 
hielt Eiweiss. Der Appetit lag ganz darnieder, die ttaut verbreitete 
einen sehr fiblen Geruch. Verschiedene Mittel, daranter auch Arsenik, 
waren frfiher bereits angewendet worden. Consequente Behandlung mit 
Theersalben durch zwei Monate, tier innerliche Gebrauch yon Chinin 
und Eisen, kurzer Landaufenthalt stellten den Pat. (ffir einige Zeit? 
R.) her. 

He.bra hat die Pityriasis rubra fiir unbeilbar erkl:&rt, doch schon 
F i n n y  und L i v e i n g  haben Ffille yon Heilung mitgetheilt. Als cha- 
rakteristisch ffir die Diagnose sieht Vf. an: 1. die universe]le husbrei- 
tung, 2. die grosse Schuppenmenge, 3. die hochgr~tdige RSthe and 
Em!ofindlichkeit der Haut, 4. die Trockenheit derselben. F i n g e r .  

Schwimmer. Zur D i a g n o s t i k  der P i t y r i a s i s  r u b r a  un ive r -  
sa l ts .  (Orvosi ttetilap 15. 1884. Sonderabdruck.) 

:Nach ErSrterung der Geschichte dieser Krankheit hebt S chw. 
zur Symptomatologie drei Punkte horror:. 1. Das Jucken, 2. die 
serSse Ausschwitzung und 3. den Ausgang. WSbrend eine Reihe yon 
B(~obachtern das Jucken in Abrede stellt, woilen andere es beobach- 
tot haben; ebenso stehe es mit dem zweiten und dritten Punkte. Denn 
wi~hrend viele Beobachter constant eine trockene Haut im Yerlaufe 
dieser Krankheit gesehen zu haben meinen, haben andere auch :Niissen 
l~etrachtet, und endlich hat man neben letalen • auch Gone- 
sung constatiren kSnnen. Der eine der S ch.'schen Ffille hat Jucken 
and :N~issen dargeboten, Exitus letalis trat ebenfalls ein; der zweite 
Fall verlief ohne Jucken, ohne :N~issen und blieb in einem Zustando 
wesenilicber Besserung innerhalb der ersten sechs Nonate. 
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Sch. Schliesst nun aus diesen Thatsaehen auf eine zweifilcho 
Form der P. r. u., auf eine milde und eine schwere; ferner hiilt er 
as geboten, einzelne ungewShnliche Complicationen in den Rahmen 
des Krankheitsbildes aufzunehmen und bezfiglich der Ursache noch 
das "~rerhalten der Centralorgane zu erforschen. Horov i t  z. 

~'iirst. H y p e r t r i c h o s i s  u n i v e r s a l i s  mit H y p e r t r o p h i e  der  
Kiefer -A] .veolar rhnder .  (Virchow's Arch. Bd. 96, H. 8. 1884.) 

Ffi r st beschreibt einen ziemlich hochgradigen Fall yon t typ er- 
t r i c h o s i s  u n i v e r s a l i s  bet einem 6j'~hrigen Mi~dchen, deren abnormo 
Behaarung schon in den ersten Lebensw0chen hervorgctr~.ten, nun- 
mehr ihren HShepunkt erreicht zu haben schien. Theile des Gesichts, 
besonders aber Rficken und Streckseiten der Extremitiitcn zeigten eine 
dichte, briinette, die ttaut fast verdeckende Hfille stark entwickelter 
Haare. Zugleie h bestand ~ im Gegensatzo zu der sonst mit Hyper- 
trichosis uuiversalis hiiufig verbundenen defecten Zahubi ldung-  eine 
]typertrophie der K ie fe r -Alveo la r r '~nde r  mit vollzahligen, durch die 
7ergrSsserung des Alveolarbogens, sowie dutch dazwischen gewu- 
chertes Zahnfieisch auseinandergedr:;~ngten l~IilchzMmen. Der Fall erin- 
nert an Julia Pas t r ana ,  die mit der Hypertrichosis eine echte Kiefer- 
hypertrophie, combiuirt mit unregelm~issiger, aber iiberziihliger Zalm- 
bildung verband. Caspary .  

Wolfberg. Zur Aet io logie  der T r i cho r rhex i s  nodosa.  (Deutsche 
medizin. Woche)lschrif~ ~r. 31, 1884.) 

W. beobachtete an seinen eigenen Barthaaren Veriinderungen, 
wie sie dem makroskopischen Bildo der T r i chor rhex i s  nodosa  ent- 
sprechen, und der mikroskopische Befund besti~tigte die geweblichen 
Ver~inderungen, w~.,lche frfihere Beobaehter als ch~trakteristisch angege- 
ben haben. W. theilt nun mit, dass wi'ederholte :Misshandlung dickerer 
Barthaare bet vielen Personen die Krankheit hervorrufen kSnne, under 
babe soeben dieselbe an ether Backenbartseite an sich selbst provocirt. 

Die Grfinde fiir die mechanische Aetiologie dieser Affection 
sind: Erstens: Der am~tomische Befund, da die Haare ausserhalb dcr 
KnStchen sich wie gesunde verhalten, und die Annahme der meisten 
Autoren, dass die Auffaserung 'con innen nach aussen entstehe, dutch 
gar nichts bewiesen wird. 

Zweitens: Die Loca]isation. Das Vorkommen des Uebels an den 
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dicken, markhaltigen Barthaaren spricht ebenfalls mehr ffir eine 
mechan. Entstehungsweise, besonders wenn man noch erw~igt, class 
das Reiben der Barthaare darchdie harte knScherne Unterlage er]eich- 
tert wird. 

Drittens: Sind die bisherigen Erkli~rungsversuche unzureichend, 
weil sie einestheils sich auf nicht eonstante Befunde, sodann aber 
auf Charakteristic,~ beziehen, welche auch bei gesunden ttaaren an- 
zutreffen sind. 

Endlich spreche das Fehlschlagen der gangbaren Therapie (Salben 
und Waschungen) gegen die Ansehauung der Autoren. H o r o v i t z .  

Mackey. S e b o r r h o e a  sebacea .  Brighton and Sussex medico-chir. 
See. 2. Octob. 1884. (Brit. meal. Journ. 11. Octob. 1884.) 

hL stellto einen 16jiihrigen Jfingling vor, der an den Oberarmen 
und Obersehenkeln schwarze Schuppenlager zeigt, die in Abstossung be- 
griffen sind und unter denen die ttaut gesund erseheint. Ausser an 
den Ffissen schwitzt die Haut des Pat. nirgends. Der Bruder des Pat. 
Mdet an einer leichten Form yon Xeroderma universale und sehwitzt 
blos am Kopf. Bei beiden Pat. trat die Erkrankung nicht in tier 
Kindheit, sondern erst vet zwei Jahren auf. F inge r .  

Roger. Acne-Ke]oid. Patholog. Soc. of London. Sitz. yore 1. April 
]884. (Brit. reed. Jonrn. l~r. ]214, S. 667, 5. April 1884.) 

R. zeigte die Phos eines 53j~hrigen gesunden Weibes mit 
einem 6" ]angen 2 jJ breiten Ke]oid am Nacken an der Haargrenze; das- 

se]be hatte eine g]atte, g]~nzende, rSth]iche Oberfl~iche mit fol]icu]~ren 
Depressionen, aus we]chen Haarstfimpfe hervorragten. Bei Druck erwies 
sich die C-eschwulst ziem]ich fest und drang eine k~sigeMasse aus den 
Fo]likeln hervor. Die Gesehwulst war ohne bekannte Ursache vor ffinf 

Jahren als k|eine Papel entstafiden. Bepinselungen mit Jodeollodium 
brachten Verkleinerung hervor. Die m[kroskopiscile Untersuchung eines 
excidirten Sflfickehens ergab neugebildetes Bindegewebe und weite Ge- 

f~sse in den tieferen Far%ien des Curium, jedocll ohne kleinzellige In- 
fi]trste. Die Epidermis und de," Papi]]arkOrper erha]ten, doch. fehlen 
bis auf wenige den Haaren zugehSrige Talgdrfisen alle drfisigen Ad- 

nexe. R. sioht die Erkrankung a]s ein wahres Keloid yon Alibers an 

zum Unterschiede yon Kaposi's Dermatosis papi]lomatosa capi]litii, 
die auf entziind]icher Basis entstehe. Finger. 
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Balzer und. Barth61emy. Be i t r ag  zum Studium der g e f ~ r b t e n  
Sch'weisse,  (hnnal. de dermat, et syphil..STr. 6. 1884.) 

Bei Leuten mit profusen Schweissen gelang es den Autoren, in 
der rothen Scheide der AchselhShlenhaare Mikrococcen in Zoogloea- 
haufen nachzuweisen. An den Grenzen der Haufen sind die Coccen 
nieht immer gef~irbt; es gelang ihnen ferner, alas Eindringen der 
Cocceu in das Inhere des Haares nachzuweisen; ebenso begegnete 
man den Parasiten in den oberfl~chlichen Hautschichten. 

Bis auf leichtes Jucken and schwache RSthung tier t I au t i s t  
keine krankhafte Vermin derun g zu c0nstatiren. H o r o v i t z. 

Crocker. Drei  Fftlle yon X e r o d e r m a  p igmen tosum.  Sitzung 
der Royal reed. and chit. Soc. 25. M~rz 1884. (Brit. reed. Journ. 
lqr. 1218, 29. Mfirz 1884.) 

Der Vortragende stellte drei F~lle dieser Erkrankung" vor (die 
ersten, die bisher in England bekannt worden seien) und zwei Schwe- 
stern yon 12 und 10 Jahren und deren 8j~hrigen Bruder betreffen. 
Ausser diesen seien bisher noch 31 F~ille bekannt, die alle ein ge- 
meinsames Krankheitsbild darbieten. Die Erkrankung beginnt im 
ersten oder zweifen Lebensjahr ohne eigentliche Veranlassung an den 
frei .getragenen Stellen yon Gesich*~, l~acken, Extremitaten. Zun~chst 
entwickeln sich rothe Flecke, welche schwinden and linsengrosse Pig- 
mentflecke hinterlassen, oder es entwickeln sich direct Pigmentirun- 
gen, die viel Aehnlichkeit mit S0mmersprossen haben und an Inten- 
sit,it der Fiirbung and GrSsse zunehmen. Hierauf wird die Haut 
trocken und atrophische Stell,~n treten zwischen den Pigmentirungen 
auf, welche ]etzterezu grossen Flecken zusammenfliessen. Die Haut 
schuppt in dfinnen Lamellen und wird immer mehr pergamentartig. 
Einige Jahre nach dem Beginn treten oberfl~clfliche Ulcerationen auf, 
welche mit Krusten bedeckt sind, w~hrend manche yon den Pigment- 
flecken ein warziges Aussehen bekommen. Diese beiden werden in tier 
dritten Periode endlich in wuchernde Epitheliome umgewandelt. Die 
Pat. werden marastisch und gehen so oder dutch ]~etastasenbildung zu 
Grunde, was-meist noch vor Eintritt tier Puberi~t erfolgt. Dem Ge- 
schlecht nach ist die Zahl der bekannten Falle gleich, doch werden 
in derselben Familie meist nur Gleichgeschlechtige befallen, so in 
einer 7 Knaben, in einer anderen 5 M~dchen. 

Es knfipft sieh an den Vortrag eine Discussion, an tier B a k e r  
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und Co lco t t  Fox theilnehmen, dis den :Namen Xeroderma durch 
Atrophoderma (?) ersetzt wissen wollen. F inge r .  

Colcott :Fox. On U r t i c a r i a  p i g m e n t o s a  or X a n t h e l a s m o i d e a . ,  
(Sonderabdruck. London 1884.) 

Der Autor bringt die Krankengeschichte tines Falles yon Urti- 
caria pigmentosa und lasst darauf sine Zusammenstellunff s~hnmtlicher 
bisher publicirter F~lle dieser Krankheitsform (19 an der Zahl) - -  
folgen, aus deren Beschreibungen hervorgeht, dass die hier citirte 
Affection immer unter det)l Bilde ether gewOhnlichen Urticaria begimle, 
class aber di~ Hyperamie und der Entziindungshof der Quaddeln liin- 
gere Zeit persistiren, worauf dis Efflorescenzen schrumpfen und sich 
in erbsengrosse Papeln und Knoten umwandeln, die einen gelblich- 
braunen, bet Druck nicht verschwindenden Farbenteint gewinnen. 
Haupts';ichlich beffillt das Leiden Kinder, doch ist bis jetzt noch in 
keinem einzigen Falle - -  trotz mehr als 10jfihriger Beobachtungszeit 
- -  ein vollstii.ndiges Verschwinden der Dermatose constatirt worden. 
Das hIikroskop zeige, dass der Hauptsitz der Erkrankmtg in tier 
obersten Schichte des Ceriums zu finden ski, und dass in dem infil- 
trirt,.n ~aschenwerke tier Papill,m gelbbraunes Pigment in dichten 
Zfigen und Haufen abgelagert werde, welches Verf. als Residuum der 
chemaligen erythema~Ss-h~morrhagisehen Entzfindung ,~nsieilt. 

He c h s i n g e r .  
Eichhoff. M i t t h e i l u n g  eines F a l l e s  von X a n t h e l a s m a  p l a n u m  

et t u b e r o s u m  mul t i p l ex .  (.Deutsche lnediciuische Wochensch. 
:Nr. 4. 1884.) 

E i chho f f  theilt einen Fall yon X a n t h e l a s m a  mit, der dutch 
sein frfihes Auftreten und dutch die hetiologie interessant ist. 

Ein Kind yon 1~/., Jahren, welches mit ganz glatter und ge- 
sunder Haut Zur Welt kam und seit seinem zweiten Lebensmonatc 
an ,Leberflecken" lift, zeigte ,~uf der Haut des ganzen KOrpers, be- 
senders am Rficken und auf den Extremit/iten, ferner auf der behaarten 
Kopfhaut unz~hlbare Flecken und KnOtchen, sowie fiber das Hautniveau 
erhabene F!~chen yon strohgelber his hellbrauner Farbe. 

Der mikroskopische Befund war: Starke Pigmentirung des R~'te 
l~Ialpighii und Bindegewebszellenbildung, theils normalc, theils trfib- 
geschwellte und fettig degenerirte Zellen in der Umgebung der Ge-  
f~sse und Schweissdrfisen. An den Talgdrfisen fand E. nichts Ab~lormes. 
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E. schliesst sich daher der hnsicht an, dass das Xanthelasma 
eino bindegewebige lqeubildung sei. Yon Pilzen konnte Vf. nichts sehen. 
- -  Die Aetiologie war in der Heredit~it begrfindet. Der Urgrossvater 
(Vater der Mutter des Yaters) war auf Br~st, Armen und Rficken mit 
Xanihelasma-Eruptionen behaftet. Die ]~Iutter des Kindes hat eine 
auffallend dunkle Hautfarbe, sowie einige •aevi. Diejenigen Stellen, 
welche behufs mikroskopischer Untersuchung excidirt wurden, zeigten 
keino Recidive mehr. Die Excision werde demnach, bei der Resultat- 
losigkeit aller inneren und ~iusseren Mittel, alas beste ]~]ittel sein in 
Fiillen, we das Xanthelasma nur in einzelnen Exemplaren auftritt. 

H o r o v i t z .  

Chambard. Das vo r f i be rgehende  Xan thom der D i a b e t i k e r  und  
se ine  n o s o l 0 g i s c h e  Bedeu tung .  (hnnal. de Dermatologie et 
Syph. 1884.) 

An der Hand yon sechs aus der Literatur gesehSpften F~illen 
yon Xan th  e l a sma  bei D i a b e t i k e r n  erSrtert Oh. seine Anschauungen 
fiber den Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus und Xanthom. 
Der causale Zusammenhang zwischen diesen zwei Erscheinungen wird 
aus dem parallel neben einander verlaufenden Sehwanken derselben 
erschlossen, so zwar, class bei Besserung tier Zuckerharnruhr die, 
KnStcheneruptionen abnehmen, bei Zunahme der ersteren jedoch zu- 
nehmen. Die Entstehung der KnStehen seIbst erkl~irt Ch. aus der 
Reizung der Hautgebilde durch den im Blute circulirenden Zucker. 
- -  (Xanthomeruption auf der allgemeinen I-Iautdecke wftre demnach 
diagnostisch ffir Diabetes mellitus zu verwerthen und tier Fingerzeig, 
den Harn auf Zucker zu untersuchen.) H o r o v i t z .  

Cacciola. F a l l  yon ~[orbus  Addisoni i .  (Gazz. reed. ital. 15. 1884. 
Giorn. ital. delle real. yen. e della pelle. 3. 1884.) 

Der Autor bespricht die Ansichten, welche fiber die B r o n c e -  
k r a n k h e i t  herrschen und theilt folgenden Fall mit: Ein 85ji~hriger 
~Iann bemerkte 1~/: Jahre vor seinem Tode, dass seine Haut sich 
immer mehr briiune, womit Schwache, Schwindel, Apathie, Fieber und 
Frost verbunden war, die zu letalem Ausgang ffihrten. Die Section 
und mikroskopische Untersuchung ergaben: vollstandige ZerstSrung 
beider Nebennieren, welche yon verkasten und verkalkten chronisch- 
entziindlichen Produkten ersetzt sind, Schwellung der lymphatischen 
und gruppirt,~n Follik~,l de~ Darmes. Schwarzes und gelbes Pigment in 
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verschiedenen 0rganen, besonders an der Haut und Mundschleimhaut 
deponirt, gleichzeitig damit kleinzellige Infiltration der oberflachlicheiL 
Schichten des Derma. Die Ganglien und sympathischen Fasern selbst 
mitten in den ~ebennieren unver~ndert. F i n g e r .  

SangallL Ueber  den Z u s a m m e n h a n g  Ton Ver. i inderungen der  
N e b e n n i e r e n m i t  der  B r o n c e k r a n k h e i t  d e r H a u t .  (Arch. clin. 
ital. di Rome 1884. Giovn. ital. della real. yen. e della pelle 3, 1884.) 

Ohne in theoretischo Auseinandersetzungen einzugehen, berichtet 
S. fiber: vier Falle eigener Beobachtung: 1. Patient starb an Gastro- 
enteritis. Sec t ion :  1%bennieron doppelt so gross als normal, die 
rechte mit der unteren Leberfl~iche, die linke mit der Vorderfli~che der 
entsprechenden lqiere verwachsen. Das Parenchym in eine gelbliche, 
derbe Masse umgewandelt, die yon blassgelben. Streifen durchzogen ist. 
Die mikroskopische Untersuchung ergibt fibdlliires Gewebe mit reich- 
lichen Granulationszellen und Ft,tt, kein normales Pigment. Die Haut 
schmutzig gelbbraun. 2. Weib an Tubes gestorben. Die Haut erdig- 
gelb. Die linke lqiere in einen klein-knotigen Tumor yon 21 Ctm. 
Liinge, 13 Ctm. Breite (Sarcom), umgewandelt, die entsprechende 
~ebenniere faustgross, yon gleicher Beschaffenhei~ wie die lqiere. 
3, Ein Knabe blieb, nachdc, m er mit einer schweren Last am Rficken 
eine Treppe heruntergekollert war, wie todt liegen, erholte sich, aber 
seine Haut erhielt Broncefarbe, welche F~[rbung Penis und Scrotum 
fibrigens schon in seiner Jugend darbeten. Puls langsam, Respiration 
verlangsamt, Apathie, grosse Schw~ehe, letaler Ausgang. Section: tqiercn 
blutreich, i%bennieren doppelt so gross als normal, yon fief rother 
Farbe, yon hirsekorngrossen, gCqblichen, unregelm~issigen Flecken 
durchsetzt, die erweichten Tuberkeln ~hnlich sind. 4. 32jahriger Mann, 
starb an ausgesprochener Addison'scher Erkrankung. Sect ion:  I=laut 
des Gesichtes, des Halses, der Vorderarme, Handrficken broncefarbig, 
Lippen und Zalmfleisch bleifarbig. Alte pleuritische Adhiisionen, linke 
lqebenniere in klisige Substanz umgewandelt, l~inger.  

Guaita, Eine e i g e n t h f i m l i c h e  E r k r a n k u n g  tier t t a u t  bei  Kin- 
darn  nach  dem G e b r a u c h  des  Arsen.  (Arch. di Patologia in- 
fantile III .  1884. 'Giorn.  ital. delle real. yen. e della pelle 5, 1884.) 

Seit Jahren verwendet der Autor bei der Arsenbehandlung kleiner 
Kinder db~' Sol. Fowleri, dicer ,  mit zwci Troph, n beginnend, alle 4, 
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6, 10, 15 Tage rail 2 Tropfen steigend, bis 1 8 ~ 2 0  Tropfen nehmen 
]asst. In manchen F~tllen dieser Behandlung bemerkte er eine eigen- 
thfimliehe Verffirbung der Haut, welche sich alImiihlich entwickelt, 
Hand in Hand mit dem Gebraach des Arsen geht und mit  dem Ab- 
schluss der Kur endet, odor aber in anderen F~llen erst auftritt, 
.nachdem tier Arsengebraueh ausgesetzt wurde. Diese Verfiirbang der 
I.iaut ist der Broneekrankheit iihrflich, ha t  die Ffirbung des Grafit, 
wie wenn man die Finger mit Bleistiftstaub verunreinigt. Sie 
t r i t t u m  Hals, Brust. Bauch and an den Hi~nden auf. Weniger 
dentlich ist sie im Gesicht, den Schenkeln, dem Rficken. Sie ist 
hie yon StOrungen des A1]gemeinbefindens begleitet, verschwindet 
nach circa einem ]~ionat und hinterl~sst Abschuppung der Haut. In 
einem einzigen Falle t rat  die Verfiirbung auch aaf beiden I.iandtellern 
and Fusssohlen auf, heilte mit so starker Desquamation, dass tier 
Gebrauch der Schuhe and das Gehen dutch ,einige Zeit behindert 
war. Die erkrankten Kinder  batten alas Alter v0n zwei bis zehn 
Jahren, bei Xindern unter zwei Jahren and bei S~uglingen bemerkte 
er die Ei'krankang hie. F inge r .  

Kume. Das Ulcus rodens  und sein Z u s a m m e n h a n g  mi t  Epi -  
th•l iom. (.Brit. reed. Journal. 5. Juni 1884.) 

Vf. hatte Gelegenheit acht Fiille yon Ulcus  rodens  klinisch und 
mikroskopisch zu untersuchen. Die erste Veriinderung, welche das 
1)iikroskop sehen l~iss~, ist VergrJsserung der Haarfollikel, Vermeh- 
rnng ihrer Zellen, Ausbuchtung der Follikel. Zur selben Zeit kommt 
es zu Irritationserscheinungen im Cerium, Oedem, Auswanderung 
yon BlutkJrperchen, kleinzelligen Infiltraten. Dadurch erseheinen Talg- 
drfisen und Haarfollikel wie tiefer in die Haut eingedrungen. Weiters 
komme es zu Zerklfiftung der Follikel, und dadurch zum Beginn des 
Uleus rodens. Diese Umwandlung wird begleitet yon Wueherung der  
Zellen des Rete, die oft Sti~bchenform annehmen, w~thrend die Haar- 
wurzel besenfiirmig aufgelJst wird. Gleichzeitig treten auch Verande- 
rungen in den Talgdrfisen auf. Die ~[embrana propria wird der Sitz 
einer kleinzelligen Proliferation, die Talgdrfisenzellen gehen retrograde 
~etamorphosen ein, werden granulirt und verlieren ihre Kerne. - -  
Globes epidermiques hat Verf. nicht finden kJnnen, doch kJnnen sie 
dutch halbzerstJrte Ta]gdrfisen vorgetauscht werden, oder aus den 
Ueberresten der Haarfollikel resultiren. Die Epidermis ist atrophisch 
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und in der Umgebung des Geschw/irs ausser Zusammenhang mit den 
Talgdrfisen. Verdickung der Epidermis war nur gleichzeitig mit ent- 
zfindlicher Infiltration, also als secandare Veranderang nachzuweisen. 
Die Schweissdrfisen zeigen keine activen and nar sehr spat secundare 
Verfinderungen, retrograde Zellmetamorphosen. Durch dies sei Thin ' s  
Ansicht, das Ulcus rodens sei ein Adenom der Schweissdrfisen, wider- 
legt und der Schluss gerechtfertigt, es se i  dasselbe eine specielle 
Form yon auf Talgdrfisen and Haarfollikel beschrtinkten Epithelioms, 
welches in Folge des Einschlasses in fibrSse Melnbranen nur be- 
schr~nktes Wachsthum und keine Infection der Lymphbahn zeige. 

F i n g e r .  

Blum and Dural. Du c a n c r o i d e  de la peau. (Arch. g6n. de MSd. 
p. 130---145. 1883. - -  Ctlbl. f. k]. bled. Nr. 18, 1884.) 

Nach den Verff. weicht, ganz abgesehen yon den Differenzen 
zwischen Schleimhaut- und Hautkrebs, der kliniscbe Charakter der 
in unmittelbarer Nachbarschaft der Orificion entstehenden Formen 
yon jenen, welche ihren Ursprung auf der Oberfl~tche der Haut fern 
yon jeder natfirlichen Oeffnang nehmen, bedeatend ab. 

Bekannt ist die Sonderstellung, welche das Ulcus rodens im 
Bereich der oberen zwei Drittheile des Gesichtes bezfiglich seines Ver- 
laufs and seiner Prognose bei aller sonstigeu Analogie mit dem Can- 
croid einnimmt. Verff. zeigen an der Hand der letzten Arbeiten fiber 
diesen Gegenstand (insbesondere yon Deverg ie ,  Th ie r sch ,  War-  
rens ,  Thin  und Sangs ter ) ,  dass eine a n a t o m i s c h e  Differenzirung 
beider Formen nicht besteht, ja dass veto anatomischen Standpunkte 
aus sogar das Epitheliom mit gewissen, nnter dem Namen Extremi- 
~tenlapas beschriebenen Affectionen identisch sei. In gleicher Weise, 
wie die oberen Partien des Gesichts exclusiver Sitz einer ganz be- 
stimmten Form des Cancroids sind, zeichnen sich d~e - -  iibrigens 
sehr s e l t e n e n -  Epitheliome tier Hand  durch ganz besondere Eigen- 
schaften aus. Dieselben werden namlich nar zwischen dem 60. and 
80. Lebensjahre angetroffen, and die weitans grSsste Mehrzahl ent- 
wickelt sich aas alten Narben (yon Verbrennungen se]bst aus der 
ersten Kindheil, Scbassverletzungen etc.). In einer eigenen Beobach- 
tung der Verff. folgte die  Entwicklang eines Handrfickenkrebses un- 
mittelbar aaf ein Trauma (s durch einen Getreidesack). 
Weiter wird aus einem zweiten, auf das genaueste, namentlich in 
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histologischer Hinsicht erschlossenen Fall yon Handkrebs gefo]gert, 
class das ttautepitheliom seinen Ursprung in den interpapillaren Be- 
zirken des Rete Malpighii nimmt, w'~hrend die Haarfollikel, Talg- 
nnd Schweissdrfisen sich an der :Neubildung nicht betheiligen, allen- 
falls Difformitgtten durch Compression erleiden, des Ferneren, dass 
der Rfickgang des Tumors durch einen entzfindlichen Process der 
ttaut bedingt ist, derart, dass die Entwicklung eines Narbengew~. 
bes erfolgk welches die Liippchen der Neubildung einschnfirt und zur 
Resorption bringt. 

Pulvermacher.  Eine F a m i l i e n e p i d e m i e  yon P e m p h i g u s  i d i o -  
p a t h i c u s .  (Monatsh. f. prakt. Dermal. Nr. 2, 1885.) 

P. theilt die seltene Beobachtung yon gleichzeifigem Auftreten 
eines Pemphigusexanthems (? R.) bei einem neugebol:enen Kinde, dessen 
4jMlriger Schwester and der Mutter beider Kinder mit. In dem Inhalte 
tier Pemphigusblasen der beiden Kinder fanden sicli enorme Mikro- 
coccenmengen, welche in ihrer Form and Gestal~ den :Neisser'scilen 
Gonococcen vollkommen glichen, ohne dass aber eine gonorrhoischo 
Affection yon Seite tier Eltern nachweisbar war. Der Vater tier Kinder 
lilt einige Wochen vorher an einer herpetiformen, niche naher charak- 
terisirten Hautaffection, welche er angeblich (lurch Ansteckung yon 
einem Pferde acquirirt halle. - -  Lues war bei allen Pati(.nten mit 
Sicherheit auszuseh]iessen, t t  o c h sin g e r. 

Chorioblastosen (Wachsthums-Anomalien der Haut yon bindegewebi- 
gem Ursprung and Typus A.). 

Doutrelep0nt. Fa l l  yon M e n i n g i t i s  t u b e r c u l o s a  nach L u p u s ;  
T u b e r k e l b a c i l l e n  im Blare .  (Deutsche medicinische Wochen- 
schrift :Nr. 7. 1885.) 

D. beobachte~e, dass Tabei'culose der Knochen, Gelenke and der 
inneren Organe bei bestehendem Lupus sich hiiufiger entwickle, als 
man frfiher dachte, ja, dass sogar Miliartuborculose besonders nach 
b]utigen Eingriffen an lupSs erkrankter H~tut entstehen kann. Es 
wurde ferner gezeigt, dass Eiter, welcher yon tieferen tubercnlSsen 
Herden stammk auf der Haul wahren Lupus zn erzeagen vermSge. 
i I a s l u n d  gegenfiber betont D., dass unter den 26 Lupaskranken in 
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deren Lupus er Tuberkell~acillen fand, keiner naehweislich an Tuber- 
~ulose anderer 0rgane lift, auch war heredit/~re Belastung ausge- 
seh]ossen. Bei einem 18 Jahre alten ~Iiidchen mit Lupus im Gesichte 
.und normalen Lungenspitzen kam es zu tuberculbser Meningitis und 
Exitus letalis. Etwa eine Woche vor dem Tode wurde aus der gesun- 
den ttaut der Backen Blur entnommen und D. konnte unter 10 nach 
Ehrlich's Vorsehrift behandelten Deckglaspraparaten 3 Tuberkelba- 
cillcn constatiren. Blutproben aus tier Vena jugularis interna und 
dem Herzen enthielt~n einige Tuberkelbacillen. Die Section erwies, 
dass die tuberculosen Erscheinungen an der Basis cranii, ferner die- 
jenigen del: Lungen und des Darmes frischen Datums waren und also 
eine Invasion yon Tuberkelbacillen yon der kranken Haut in die inneren 
Organe stattfand, t i e r  o r i t z .  

Schwimmer. Zur T h e r a p i e  der  schweren  L u p u s f o r m e n .  
(Wiener reed. Wochenschr. 20--22,  1884.) 

Selbst clie eingreifendsten und radicalsten chirurgischen Behand- 
lungsmethoden des Lupus, wie die Auskratzung, Ausschneidung oder 
Ausbrennung mit dora Thermo- oder Galvanocauter,(B e s n i er), lassen 
bei ausgebreiteten und schweren L u p u s f o r m e n  in vielen F/i]len im 
Stiche, und vermSgen nich~ immer dauernde Eeilung oder Besserung 
herbeizuffihren und Recidiven zu verh/iten. 

u ist daher in letzterer Zeit zu einem minder eingrei- 
fenden, ziemlich schmerzlosen und einfachen Verfahren tibergegangen, 
welches or w~hrend einer 1V~j~hrigen Beobachtungsdauer an 20 schwe- 
ten Lupusf~llen erprobt hat und wegen tier mit demselben erzielten, 
tibcraus g/instigen Erfolge auf das wRrmsto empfiehlt. 

Die lupOs erkrankten ttautpartien werden n/imlich nach vorher- 
gpgangener Entfernung der auflagernden Borken und Krusten mitre]st 
Yaselineinfettung mit  einer ] 0percentigen Pyrogalluss/iuresalbe, welche 
dreimal des Tages zu wechseln ist, dutch 4 - -7  Tage verbunden, hier- 
auf im Stadium der profusen Eiterung mit grauem Qnecksilberpflaster 
durch 10--14: Tage bedeckt gehalten und dann dem weiteren Ver- 
narbungsprocesse fiberlassen. 

Die Combination dieser Mercurialbehandlung mit der Anwen- 
dung tier Pyrogalluss/iure bezweckt die ttintanhaltung yon erneuerter 
KnStchenbildung, also die Lupusrecidive in tier jungen Narbe. Die 
Erfahrung habe n/im]ich gelehrt, class bei einfaeher Aetzung mit Pyre- 
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galluss~ure des lupSse Gewebe zwar rasch zerstSrt wit d, dass aber 
nichtsdestoweniger in der daraus resultirenden Narbe fast immer frische 
KnStchen und Infiltratbildung zum Vorschein komme. 

Ein ithnliches therapeutisches Verfahren hat vor Kurzem D ou- 
t r e l e p o n t  angegeben, welches in der Application 0'10% iger Subli- 
matcompressen auf den lupSsen Boden nach vorherigem Evidemen~ 
des erkrankten Gewebes besteht. W~ihrendjedoch D o u t r e l e p o n t ,  
yon tier baeill~h'en Natur der Lupnserkrankung durchdrungen, die 
gfinstigen Erfolge dieser combinirten localen ]~ercurialbehandlung 
auf die pilzt6dtenden Eigenschaften des Sublimats zurfickffihrt, orklftrt 
S. dieselben lediglich als des Resultat der resorbirenden und ,dyna- 
misch-chemischen Wirkung" des Mereur, wobei er betont, dass fiir 
ihn die Identit~it; des Lupus mit Hauttuberculose noch nicht ge- 
nfigend erwiesen sei. 

Die Vorzfige der Schwimmer'schen Methode sind nach dessen 
Angabe: Geringe Schmerzhaftigkeit, relativ kurze, t18chstens auf 3 - - 4  
Monate sich erstreekende Behandlungsdauer, bei allen F~llen mSgliche 
Durchf~hrbarkeit, besonders g/instige Wirkung bei schweren ulcerSsen 
und serpiginSsen :Formen sowie die Heilung mi~ schSner, glatter 
Narbenbildung. H 0 ch s in ger.  

Lesser. Zur B e h a n d l u n g  des Lupus  mi t  Arsen ik .  (Centralbl. 
ffir die medic,. Wissenschaften. 1885.) 

Anknfipfend an Buehuer 'sVersuehe you Behandlung tier Lun- 
gentuberculose mit A r s en i k  nnternahm L. die Behand]ung des Lu- 
pus mit diesem Mittel, ohne die Krankheit, wie es D o u t r e l e p o n t  
thut, din'oh Localtherapie zu beeinflussen. Fo]gt ein kurzer Bevicht fiber 
5 F~ille. In einem F~tll war kein Erfolgzu verzeichnen, inden 4 iibrig'en 
F~llen sei der gfinstige Erfolg, indem die Infi]:trate schwanden, klar 
zu Tage getreton. L. plaidirt ffir grosse Dosen durch l~nge ZeiL 
0'02 bis 0'03 pro die innel:lich oder Sol. Fowlerie 0"17 bis 2 0  pro 
injectione. H o r o v i t z. 

Marshall. B e h a n d l u n g  des L u p u s  v u l g a r i s  mit  Sa l i :cy ls~ure .  
(Brit. reed. Journal bTr. 1226, S. 1253, 28. Juni 1884.) 

M a r s h a l l  hat Salicylsaure in der Form einer Salbe als Mit- 
s gegen Eczem, besonders des behaarten Kopfes, sowie gegen Impe- 
tigo contagiosa, besonders kleiner Kinder mit dem besten Erfolgo 

Vicrte]j,~hI'eSschriI't f. Dermalo]. u. Syph. 1885. ~:~ 
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angewendet. Dadurch wurde er veranlasst, das Mittel auch bei an- 
deren ttautkrankheiten zu verwenden. 

So behandelte er einen schweren Fall yon Lupus exedens bei 
einem 25j~hrigen Weib, der den Nasenflfigel, die Wange und des 
Augenlid derselben Seite fasf~ ganz zerstSr~ hatte. Er verwendete 
zuerst Salben yon 1 �9 85 Vaselin und stieg rasch bis auf 5 : 85. 
Die Geschwfire begannen rasch zu heilen, es erschienen keine neuen 
Knoten mehr (? R.), die Narben waren welch und glatt. Innerlich 
nahm Patientin gleichzeifig die Solutio Donovani mit Eisen, nachdem 
dieselbe aber schon frfiher ]~ngere Zeit erfolglos geworden war, schrieb 
der Autor derselben bei dem gegenwgrtigen Ettecte k,,inen weiteren 
Antheil zu. F i n g e r .  

:Besnier. Der Lupus und seine Behandlung.  (Annales de Derma- 
tologie et de Syphiligraphie T. VI. 1885.) 

B. betont zun~ichs~ des streng abgegrenzte klinische Bild des 
Lupus und weist die Einwendungen zurfick, class die Diagnose Lupus 
in zu ausgedehntem Masse gestellt werde. F~ille, in welchen man die 
Diagnose nicht sofort stellen leann, seien seltene Ausnahmen. 

Zweifelhaft kann die Diagnos(~ seiu bei gewissen abgelauSmen 
Formen von Lupus erythematosus des Gesichtes odor der Extremit/~ten, 
der H/'tude, der Augenlider, des behaar~en Kopfes, gegenfiber erosiven 
oder atrophischen Formen der Ache. Auch atypischer Verlauf des Lupus 
mit Entstehung yon Hyperkeratosen, Papillomea und Versttimmelungen 
kann die Diagnose ersehweren. 

Anlass zu einer Yerwechslung mit Lupus kSnnen geben gewisse 
Formen tier Syphilis, der L~,pra und der Sclerodermia mutilans. 

Die Dermatologen, welche die nosologische Einheit des Lupus 
und der Tuberculose in Abrede stellen, stfitzen sich haupts~ichlieh auf 
drei Punkte : 

1. Auf das verschiedene Aussehen yon Lupus und Hauttuberculose. 
2. Auf den strittigen Charakter der Beziehungen zwischen Lupus 

und Tubereulose der anderen Organe, speci~ll der Lunge. 
3. Messen sie den Beweisen, welche die Histo]ogie und die Ex- 

perimentalpathologie liefert, nur einen zweife]haften Werth bei. 
Die Verschiedeuhei~ des Aussehens fgll~ allerding.s sehr in die 

Augen, aber sic finder sich ja aueh bei carcinomatSsen und syphi- 
litischen Hautaffectioneu. 
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Gleichwie die Hauterscheinungen der heredit'hren Syphilis yon 
denen der terti~ren verschieden stud, so hat auch die primfixe Tuber- 
culose der Haut (Lupus) nicht die Charaktere tier infeciiSsen oder 
iel%iiiren Tuberculose, welche allein auf tier Haut oder auf den Schleim- 
hfiuten in Form yon typischen sogenannten tuberculSsen Granulatio- 
hen und Ulcerationen auftritt. 

Von diesen beiden Liisionen ist die eine eine locale i~ussere Tuber- 
culose, welche sich in langer Zeit local an einem nicht inficirten In- 
dividuum entwickelt; die andere ist eine Erscheinung der vollzogenen 
Allgemeininfection, welche immer dem Afiftreten auf tier tIaut vor- 
ausg'eht. 

Was das Verhiiltniss yon Lupus zur Tuberculose der anderen 
Organe beirifft, so verweist B esnier  auf seine frWleren Publicationen 
und auf eine These yon R e n o u a r d  (Paris 1884). Er wiederholt, dass 
seine Lupuskranken in der ~Iehrzahl der Falle einen scrophulSsen 
Habitus im Sinne der alien Autoren zeigten, welcher ffir die Auf- 
nahme und Entwicklung der tubercnlSsen Keime einen gfinsiigen 
Nfihrboden bilde. Die Phthise entwickle sich bet den LupSsen gewShn- 
lich latent und sehr langsam. Dies hat die Beobachier yon dem wah- 
ren Sachverhali abgelenkt und die heulige Meinungsverschiedenheit 
hervorgerufen. 

Schon ehe die Histologie und das Experiment die Beweise ffir 
die Idenditit~it des Lupus und der Tuberculose gobracht batten, war 
B e s n i e r  durch seine klinischen Beobachtungen zu dem gteichen R.e- 
sultat gekommen. 

Keine Behandlungsmethode passe ffir alle Fiille. Alle Methoden, 
welche fi~echanisch oder chemisch die LupnsknStehen zerstSron, welche 
eine exsudative Entziindung, welche zur hbstossung der Lupuselemente 
ffihrt, hervorrufen, seien zu verwenden. 

Die yon Besnier  eingeffihrte CauterisationsmPthode mit Hilfe 
des Thermocauter passe ffir die Mehrzahl der Falle. Ffir dr, n Lupus 
der Conjunctiva, der Nasenhiihlen, der hIund- und Rachenschleimhaut 
set sie die einzig anwendbare; bet allen Ffillen, we man yon Zeit zu 
Zeit nachhe]fen muss, die leichteste und sicherste. 

Nur bet  alien, sehr a u s g e d e h n i e n  Lupusfiil]en, weIche sehon 
zu Yerstfimmelungen gefiihrt haben, set die Cauterisationsmethode 
nicht zu verwenden. Solche Ffille behandle man am besten mit Pyre- 

23* 
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gatlussfture, in Salbenform oder in :,itherischer LOsung. Die lupSsen 
Flftchen werden entweder mit einer ges~tti~igten ~therischen LSsung 
der Pyrogalluss~ure bcpinselt oder dieselbe wird mit dem Spray 
applicirt. Die Haut iiberzieht~ sich sofort mit einer weissen and 
adhiisirenden Schicht yon Pyrogaltussiiure, welche mit einer Schicht 
TJaumaticin bedeckt, wird. 

Bis die Eiterung das Traumaticin durchbrochen hat, kann man 
sich den Verband ersparen. Eine einzig'e Anwendung geniigt, um die 
~q'wfinschte Dermatitis zu erzeugen. 

Ffir den Lupus erythematosus ist die. Elektrocauterisations- 
methode die empfehlenswertheste Art der Behandlung. v. Z e iss l .  

Minich. Ueber  L e p r a  im Sfiden R u s s t a n d s .  (Wratsch :Nr. 39 
bis 41, 1883. - -  Cenh'albl. f. Chit. Nr. 2, 1884.) 

:Nach ~i.'s an Ort und Stelte angestellten Beobachtangen kommt 
die L e p t a  fibc-r den ganzen Sf idenRuss lands  zerstreutvor: in B,,ss- 
arabieu, den Gouvernements Cherson, Jekaterinoslaw, Saurien, im 
Lande der Donschen Kosaken, im Kubanschen und Terschen Gebiet 
und im Gouvernement Astrachan. ~ .  hat im Ganzen etwa 120 der- 
artige Kranke genauer untersuchL die meisten derselben im Astrachan- 
schen Gouvernemenk Die Krankheit im Sfiden Russlands unterscheidet 
sich iu nichts yon der Lepra, wie man sic in :Norwegen, Pal/istina, 
Japan,  Madeira etc. beschrieben hat. Sie tritt eben so als tuberose, 
anfisthetische und gemischte Form auf. R(:ine FgIle der anfisthetischen 
Lepta kommen fibrigens hSchst selden vor, ausser in tier Ortschaft 
Karatschai im Kubanschen Gebiet. Nicht oft trifft man auch die reine 
tuberculSse Form; die haufigste ist die gemischte. 

tlinsichtlich der Aet.iologie der Krankheit weist M. die Beschul- 
digung der atmosph~l"ischen und tellurischen Verhliltnisse so wie der 
Lebensweise zuriick. GrSssere Contraste in dieser Beziehung, als 
die yon M. bei den verschiedenen Kranken angetroffenen lassen sich 
kaum denken, so z. B., wenn man das Astrachansche Gouvernement 
mit dem Kubanschen Gebiet5 vergleicht. Ersteres wird yon dem unter 
dem ]k[eeresspirgel liogenden Boden des ehemaligen kaspisch-araIschen 
Meeres gebildet, ist eil~e kahle Steppe mit einer sp:~[rlichen Vegetation 
und ohne jegliche Wa]dungen; die Brunnen enthalten nicht selten 
bitter-salziges Wasser, die Speise der Einwohner besteht meist in 
Fischen, die Wohnungen sind relativ gerfiumig und r~inlich, die Be- 
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sch~iftigung ist meist Fischfang, weniger hckerbau oder Vb, hzucht. 
Dagegen liegt die Ortschaft Karatschai im Kubanschen Gebiet am 
west]leben Abhang des Elbrus etwa 5000 Fuss fiber dem Meeres- 
spiegel, wird yon vor Jahrhunderten eingewanderten krimsch~n Ta- 
taren bewohnt, liegt in ether fippigen and materischen Bel~;gegend 
mit reichen Laub- uud Nadelwaldungen; die Flfisse beziehen ihr 
Wasser yon den Eisfeldern des Elbrus; die Bewohnel', ~Nomaden, 
bekannt dutch die G/ire ihres u zi~hen den Sommer iiber ins 
hohe Gebirge, n~hren sich hauptsiichlich von Milch and deren Pro- 
dukten (hier ist die Heimat des Kefir), ferner yon Fleisch; yon 
Reinlichkeit existiren bet den Einwohnern in Kteidung und Lebeas- 
weise auch nicht die elementarsten Begriffe, die Wohnung wird nicht 
selten yon ether Gebirgsgrotte oder Fetsensp,~]te gebildet. Trotz dieser 
Versehiedenheit ist in einigen Ortschaften des Astracbanschen Gou- 
vernements unter der russischen BevSll~erung die Lep,a so verbreitet, 
dass his 1% der Bt.wohner krank Sind; in benaehbarten tatarischen 
Diirfern kommt dagegen die Lepta nieht vor und unter den Kalmfiken 
h5chst selten. Desgleichen liegen in tier Nachbarschaft des lepra- 
reichen Karatschai je ein osetiusches and ein kabardinsches Doff mit 
40 jfidischen Familien, bet d~ren keiner sich LeprSse finden. 

Auch die Nahe des Meeres als iitio]ogisches Moment wird von 
]~I. auf Grundlage der yon ihm gesammelten Daten zuriick~ewiesen. 

Dagegen wil'd als einziger Weg d('r Verbroitung die Uebertragung 
anges~hen durch hereditiire oder directe Infection. Zuntichst wird 
auf die auffhllige Th~tsache hingewiesen, d~ss die Krankheit, trotz 
der Verschiedenheit d~,r Sprachen, an der Wo]ga wie am Don, am 
Terek wie am Kuban ,Krymka" genannt wird. Gegen die Heredit~'tt 
sprechen mehrere Umstfinde. So werden die Hauptherde der Krank- 
heir im Astrach,lnschen Gouvernement yon DSrfern gebildet, die erst 
i ,  den letzten Jahrzehnten durch Einwanderung aas Gegenden ent- 
standen, we die Lepra nicht vorkommt. In diesen DSrfern beobach- 
ten die Einwohner keine Isolirung der Kranken yon den Gesunden. 
Bei den tilteren Einwohnern des Astrachanschen Gouvernements da- 
gegen ist die Lepta lt'~ngst bekannt und gilt allgemein ffir so an- 
steckend, dass einerseits Leproserien erbaut wurden, anderseits im 
Fall der Erkrankung ffir das betroffene Olied der Familie eine isolirte 
Lehmhfitte erbaut wird, in tier dasselbe den Ted erwartet. In solchen 
I)Srfcrn ist die Lepta bereits erloschen, sin(l die Leproserien zum 
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Theil  geschlossen, oder die Krankheit ist im ErlSsehen begriffen. 
Umgekehrt dagegen gibt es keine solche Isolirung tier Kranken in 
Gegenden der Wolga, des Don, Kuban etc., und daher denn hier 
auch eine grSssere Verbreitung tier Erankheit. Verf. ffihrt ferner in- 
teressante Beispiele an, die anffinglich ffir die Heredit~t zu spreehen 
seheinen, sich aber bei genauerem Zusehen als durch directe Ueber- 
tragung entstanden erkl~iren - -  wenn man nur seine Daten an Oft 
und Stelle und uicht im Krankenhause sammelt. Desgleichen werden 
Beispiele aufgeffihrt, die ffir directe Infection spreehen. Zum Zustande- 
kommen tier letzteren wirken fibrigens verschiedene Umst~nde mit: 
Disposition, "de]leicht gewisse Stadien der Krankheit etc. 

Die Volksmedicin wendet gegen die Kraukheit antisyphilitische 
hiittel, Quecksilber und Decocte an. Die A1]gemeinern~hrung leidet 
daruuter, die RSthe des Gesichtes schwindet und die Knoten werden 
kleiner; doch daffir tritt am so rascher tier allgemeine Marasmus ein. 

Profeta.  U e b e r  E l e p h a n t i a s i s  G r a e c o r u m .  (Giorn. internat, delle 
Scienz~ mediche u - -  Giorn. ital. dello real. yen. e della 
pelle 5. 1884.) 

Verfasser berichtet fiber 9 F,~lle yon L e p t a ,  in denen er zu- 
u~ehst auf Bacillen untersuchte. Die Untersuchung wurdc in der Weise 
vorgeuommeu, class dutch Einstich mit der Lancette oder der Staar- 
nadel Blur gewonnen, ill Capi]larrShrehen mit einor kugeligen Auf- 
heibung in der Mitre aufgesaugt und dann die CapillarrShrehen in 
der Flamme geschlossen warden. Zur F~rbung benfitzte P. einc 
5~ alkoholische LSsung von Auilinviolett, rein oder mit Wasser ver- 
dfinnt. Die Untersuchung wu:'de entweder gleich augest~qlt oder das 
Blur in den Capil]arrShrchen bis zu 40 Tagen gelassen. Die Unter- 
suchuugen des Blutes, das theils gesunden, theils an Lepta tuberculos~ 
erkrankten Hautstellen LeprSser entnommen wurde, fielen in Bezug 
auf die Gegenwart yon Bacillen in 3 F~illen positiv, in 4 F~llen 
uegativ aus. Der Autor ist nicht der Ansicht, dass die im Blute ge- 
fundenen Bacillen Ursache der Erkrankung sind, naehdem er sie nicht 
constant gefunden hat. Ueber das Contagium der Lepra hat er schon 
1868 eine Reihe yon Experimenten mit negativem Erfolge angestellt, 
denen er jetzt 10 ueue hinzuffigt, indem er 10 gesunden, krfiftigen 
Individuen Blur in Scarificationswunden einrieb, das er theils ge- 
sunden Hautstellen, theils den Knoten LeprSser en~nommen hatte. 
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Alle 10 Vkrsuche waren nach 1 2 0 - - 3 3 4  Tagen noch resultatlos ge- 
blieben. (Negative Erfolge yon Experimenten beweisen positiven Er- 
folgen hnderer gegenfiber nicht das Mindeste. R . )  

F i n g e r .  

Baumgar ten . .  U e b e r  die U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l e  der  Ba- 
c i l l e n  der  T u b e r e u l o s e  und der Lep ta .  (Monatschr. f. prakt. 
Dermatol. Nr. 7. 1884.) 

Im Gkgensatze zu l q e i s s e r  und B a b e s  kann B. weder in den 
Form- noch GrSssenverh~tltnissen etwas Charakteristisches ffir die 
Differenzial-Diagnose beider Bacillenarten finden. Auch der Sitz der 
]3acillen, ob intracelluliir bet Lkpra oder extracellullir bet Tuberculose, 
lasso sich nicht ffir beide ]3acillenarten in allen Fi~llen strenge auf- 
recht erhalten. Es existiren auch kkioe principiellen Fi~rbungs-Diffe- 
renzen zwischen beiden Bacillknarten," sondern nur recht erhebliche 
graduelle Unterschikde der Entfiirbbarkeit, dkren richtige Verwerthung 
(.ine Differenzial-Diagnose zu stellkn ermSglicht. Die Wachsthums- 
Erschkinungen der Lkprabacillen auf kfinstlichen Cultursubstraten 
kennt ]3. aus eigener Anschauung nicht, doch die Angaben H a n s e n ' s ,  
nach welchen die Leprabacillen in den kfinstlichen Niihrboden (er- 
starrtes Blutserum) eindriHgen, dknselben verflfissigen und naeh acht 
Tagkn eine reichliche, sich lebhaft bewegende Brut el'zeugen, was 
Tuberkelbacillen hie bewirken, kSnne differenzial-diagnostisch verwerthet 
werden. Endlich ski alas Verhalten bkider Bacillenarten zum lebenden 
ThierkSrpkr wichtig, indem die Tuberkelbacillen, geimpft in die vor- 
dkre Augknkammer des Kaninchens, eine allgkmeine Infection hervor- 
rufen; bet den Leprabacillen jedoch finde dies nicht start. 

H o r o v i t z .  

Guttmann. Ueber  L e p r a b a c i l l e n .  (Bcrliffor klin. Wochenschrift 
Yr. 6. 1885.) 

Gut  t m a n n wkist nach eigenen Untersuchungen auf die E i ge n- 
b e w eg un g der Lkprabacillkn yon frisch kxcidirtkn Stricken hin. Nimmt 
man aus solchen mit kiner Staarnadel ein kleines :Partikelchen heraus, 
zkrreibt kS auf dem Objecttrfiger zu dfinner Schichte in einem 
Tr0pfkn dkstillirten Wasskrs und untersucht null bet Oklimmersion 
und Abbe'scher ]3eleuchtung, so sieht man - -  ~as A. H a n s e n  zu 
tier Entdkckung der ]3acillen fiihrte - -  zahlreiche St/ibchkn in leb- 
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hafter, hin- uud herschnellender Bewegung, die an die der F:,iulniss- 
bacillen im Harne crinnert. Die meisten Bacillen fand G. sporen- 
haltig. Bet vielen sieht man beido Enden mit je ether Spore besetzt, 
so dass sie hantc]fSrmig aussehen; bet der Mehrzahl aber sind 
3, 4 Sporen in nicht durchaus gleichen Abstlinden yon einander an 
dem Lfingsdurchmesser des Bacillus angereiht, so dass "er perlschnur- 
fSrmig aussieht. G. best~itigt die Angaben B a u m g a r t e n ' s ,  class die 
Leprabacillen sich rascher fiirben lassen ats die Tuberkelbacillen. 
W~ihrend letztere in Schnittpri~paraten erst nach stundenlanger Fi~r- 
bung in yeller Deutlichkeit erscheinen, kSnne man Leprabacillen in 
Schnittpri~paraten schon nach nut drei Minuten dauernder Alkohol- 
Fuchsiu- Anilin-Wasserfiirbung und Methylenblau- Nachfiirbung - -  
diese Methode halt G. ffir die beste - -  als rothe Stiibchen auf 
blauem Grunde sehen. Uebrigens h~'ttten die stets bacillenfreie Ober- 
haut, Haare, :N~igel in geringerem Grade dieselbe Eigenschaft, wie 
die Leprabacillen, den aufgenommeneu Aniliufarbstoff fixii't zu er- 
ha]ten gegenfiber der Einwirkung einer entf~irbenden Substanz oder 
der Impriignation des Object~.s mit einer zweiten Farbe; sie er- 
schienen also bet obigem Verfahren auch roth. Gegeniiber der grossen 
Aehnlichk,dt yon Lepta- und Tuberkelbaoillen in den gefarbten 
T:-ockenpr~iparaten auf Deckgl~iserll hebt G. hervor, dass die  hliufige 
Lagerung der ersteren in Zellen sie yon den Tuberkelbacilleu untor- 
scheide, die bet solchen Trockenprtiparaten aus phthisischem Sputum 
und zerfallendem Inhalte yon Cavemen stets fret ]iegen neben Zellel,- 
trfimmern. In Sclmittprtiparaten a.ns phthisischen Geweben und Or- 
ganen liegen dagegen die St~bchen vielfach in Zellen, besonders auch 
I~iesen zellen. C a s p a r y. 

Kiibner. Ucbe, r Lepra .  (Berliner klin. Wochenschr. :Nr. 2. 1885.) 

Bet der Discussion gelegentlioh der Vorstellung eines Lepra- 
kranken in der Berliner medic. Gesellschaft dcmonstrirte K S b n e r  
ihm aus Wfirzburg zugeschickte Fliissigkeit yon Pemphigus ]eprosus, 
einem bisher ffir zweifellos trophoneurotisch gehaltenen Krankheits- 
zeichen. In jeder tier Blasen aber, die in demWfirzburgerJulius-Hospital 
unter den Augen der Beobachter auftrat, hat der Assistent tier 
G erhard t ' schcn  Klinik, Friedrich Mfiller, massenhaft Bacillen nach- 
gewiesen, die gr0sstentheils in weissen BlutkSrperchen oder in be- 
reits vergrSsserten vorhandon, sich sehr selten fret in der Flfissigkeit 
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befanden. Ferner weist K. auf eine biologische Differenzirung des 
Lepra- und Tuberkelbacillus bin, die ibm erheblicher erscheint, a.ls 
alle tinctoriellen oder sonstigen subtilen Diff~:renzen in Gestalt, Lago 
oder Anordnung innerhalb oder ausserhalb yon Ze]len: den Unter- 
schied in der Infectiosit~tt implantirter hlassen. Wiihrend in die vor- 
dere Augenkammer implantirte Tuberkelmassen ohne Ausnahme und 
selbst in minimalsten Mengen rasch infecti6s auf die Nachbargewebe 
im Auge und in wenigen Wochen auf den ganzen Organismus wirken, 
ist bekanntlich bet KS b ner 's vielfachen Uebertragungen grSsserer Lepra- 
knStchen jeder derartige Effect ausgeblieben (siehe Referat in dieser 
Vierteljahrschr. 1882, S. 576). Zwei neuere Untersueher sind nun glfick- 
licher gewesen, insoferne sie wenigstens eine locale Lepraaffection 
nachgewiesen haben. Der eine war Dam s ch  (siehe Referat in dieser 
u 1883, S. 636), der eben geringe locale Naehbar- 
infection im subcutanen Fettgewebe ether Katze beobachtete, der er 
eine Implantation in der Peritonealhiihle gemacht hatte; der Ersatz 
in der vorderen Augenkammer war noch geringer. Wetter gekommen 
ist Yoss ius  in K0nigsberg, der unter der Leitung yon Baum- 
g a r t e n  gearbeitet hat. Derselbe hat auf der letzten Heide]berger 
Ophthalmologen-Versammlung berichtet, class er Neoplasie yon Lepra- 
zellen, sowohl in der Cornea als in der Iris und im Corpus ciliare 
erzie]t habe. Voss ius  bezieht das Gelingen seiner Versuche gegen- 
fiber denen yon KSbner  auf die yon ibm erzeugte, die Invasion yon 
Bacillen in den entzfindlich aufgelockerten Aug~nhauten begfinstigende 
circumscripte Kerato-Iritis mit Synechien. (Etwas alterirend klingt 
die yon KSbner  erwiihnte Angabe Vossius ,  dass sein Impfmaterial 
einem Brfiderpaare aus Memel ent~Jommen war, das angeblieh hie in 
Aussatzgegenden gelebt habe, noch auch mit Aussatzkranken in Be- 
rfihrung gekommen set. Referent, der den Kranken gesehen und 
~lemeler Aerzte fibq:r die Anamnese befragt hat, erhielt die Best~itigung 
der obigen Angaben und zugleich die :Nachricht, dass am kurischen 
Haft mehffach autochthone Leprafi~lle beobachtet seien. Referent hat 
eindringlichst auf die Beobachtung und Iso]irung der Kranken hin- 
gewiesen.) - -  Endlich referirt KSbner  fiber die Best~tigung seiner 
positiven Baeil]enbefunde in den Blutproben aus gesund erscheinender 
und spiiterhin gesund bleibender Haut LeprSser, bei denen unter 
schweren acuten Symptomen offenbar Transporte yon Bacillen in alle 
KSrpcrgewebe stattg~,funden batten, l~ach solchen Eruptiouen ~ ul~d 
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immer erst  nach s o l e h e n -  fanden Majocchi  und Po l l i za r i ,  Thin ,  
F. Miiller-Wfirzburg, de Amic i s ,  wio frfiher KSbne r  Bacillen 
in dem circulirenden Blute an frfiher mit negativem Resultate unter- 
suchton Hautste]len. Cas p a r y. 

u Ueber  l eprSso  ~[ilz. (Berl. klin. Wochschr. hrr. 12. 1885.) 

Vi rchow !~at in einem Falle yon Lepra, der auch den Kehl- 
kopf schwcr betroffen hatte, eine ihm bisher unbekannte specifischo 
Evkrankung der Milz gefunden. Der Durchschnitt tier vergrSssorten 
hlilz zeigte eine bunte Farbe, indem in tier rothen Pulpa eine un- 
g,A~euere Zah] k]einster, weieher, weisslieh-grauer, rundlicher KSrner 
oder KSrperchen sichtbar wurden, kleiner und sehr viel zahlreicher 
als die gewShnlichen Malpighi'schen Follike]. Die mikroskopischo 
Untersuchung erwies diese kleinen K6rperchr.n angeffillt mit Lepra- 
baeillen und, wie aus dem Verhalten der Korne erkennt]ich, un- 
zweifelhaft ]lervorgPgangen aus progressiven Wucherungsvorgiingen. In 
dem Zusammentreffen yon Bacillenhaufen und Wucherungsprocessen in 
einem ziemlich abgelegenen Ot'gane, das gerade beim Aussatz unver- 
h~ltnissm~issig wenig beflltiligt schien, sieht Yi rchow eine Be- 
st~itigung der Ansicht yon der causalen Bedeutung der Bacillen. 

Caspa ry .  
:I-Ienning. Zwei F~llo yon P u s t u l a  m a l i g n a ,  durch d i r c c t c  

U e b e r t r a g u n g  yea e iner  m i l z b r a n d k r a n k e n  I(uh ent-  
s tanden .  (Brit. reed-. Journ., 20. Sept. 1884..) 

Am 30. April 1884 wurde eine des M i l z b r a n d e s  verd~chtige 
Kuh geschlacht~.t und ausgenommen. Ein Hand und eine Katze, die 
yon den Eingew,,iden derselben gefressen hatten, verendeten an Milz- 
brand. Von den beiden M~nnern, welche die TSdtung, Ausweidung und 
Verbrennung des Cadavers besorgten, hatte der eine zu dies~r Zeit 
eine Acne am Ellb0gen, der andere eine frisehe Kratzwunde fiber 
dem einen Handrficken. 

Am 11. Mai suehten beide M~inner den Verfasser auf und botch 
der erste am Ellbogen, der zweite am Handrficken je eine typische 
Pustula maligna dar. Im Centrum cinch l l / (  ' messenden, runden, 
trockenen schwarzen Schorf, eingesehlossen yon einer Reihe con- 
eentriseh angeordneter Bl/ischen und Pusteln, auf intensiv entziindetem 
Grunde. Oedem des Vorderarmesl respective Handrfickens. Der erstere 
mit dem Knoton am Ellbog~'n, ein ]?orator, b(Jt auch schwere all- 
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gemeine fieberhafte Symptome dar und einen zweiten Knoten am 
u der andere war yon Allg~,meinerscheinungen fret. Das 
Blur beider hielt Anthraxbacillen. Injectionen yon concentrirter Carbol- 
si~ure in und um die Knoten brachte rasche Heilung in beiden Fallen. 

Finger .  

Kiister. D e m o n s t r a t i o n  zweier  Ftille yon mul t ip len  Ge- 
schwii ls ten.  (Berl. klin. Woch. Iqr. ]6, 1884.) 

Kfis ter  berichtete in der Berliner medicinischen Gesellschaft 
fiber eine Anzahl von Fallen theils so]it~rer elephantiastischer Ge- 
schwfilste, theils mu l t i p l e r :Neub i ldungen ,  undstellte zwei Kranke 
letzterer Art vor, deren ether Lipome, der andere weiche Fibrome 
zeigte. Das grSsste dieser Fibrome fand s i c h -  hf ihnereigross-  
oberhalb des rechten Ellbogengelenks, Henna der Lage des bTervus 
radia]is entsprechend; eine spindelfSrmige Geschwulst fester Consi- 
stenz darstellend, deren st~irkere Berfihrung Schmerzen am Rficken 
der drei ersten Finger hervorrief. Dieses bTeurom bestand seit ffinf- 
zehn Jahren in nahezu derselben GrSsse, wahrend die vielfachen Gc- 
schwfilste tier Haut und das Unterhautbindegewebe sich skit eilf Jah- 
ten eine nach der anderen zu s o l c h e n -  bis HaselnussgrSsse- 
entwickelt hatten. C a s p a r y. 

Hyde. Ein Fal l  yon mu l t i p l cn  Sarcomen der Haut.  (London 
Medical Record, 16. Juni 1884.) 

Ein 26 Jahre alter Belgier beobachteto zum ersten Male 1881 
kleine Geschwfilste auf seiner KSrperdecke. Bis auf eine vor einigen 
Jahren mit Jucken und Schuppenbildung einhergehende Hautaffection 
ist keine Hautkrankheit erwgdmt. Zunchmendes Wachsthum tier Ge: 
schwfilste, so dass zur Zeit der Aufnahme in Hyde's Klinik (Chicago) 
flachhandgrosse, das Hautniveau fiberragende Infiltrationsstellen zu- 
sehen waren. Zwischen diesen grossen Geschwfilsten waren kleinere, 
yon der GrSsse ether Erbse bis zu derjenigen einer Wallnuss zu 
constatiren. 

Zwei Monate spiiter war das Gesicht ganz entstellt, die Glied- 
maassen mit ether Menge rother Geschwfilste bedeckf, und der KSrper 
unbeweglich. Aufbruch einzelner Tumoren, Verfall der Krafte nnd 
Fieber beschleunigten den ]eta]en Ansgangl Die Section wurde nicht 
ge~taitet, doch die vorgt, nommene mikroskopische Untersuchung dcr 
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Geschwulstmassen erg~b zweifel]os ein Rundzellensarcom. Die Diffe- 
rential-Diagnose war gegeniiber den hftufigeren multiplen Fibromen 
der Haut und der Lepra zu ln achen. Horovi tz .  

:Behrend. Ein Fal l  i d i 0 p a t h i s c h e r  angeborene r  t t a u t a t r o p h i e .  
(Berl. klin. Wochschr. Nr. 6. 1885.) 

G. Behrend beschreibt in pr~ignanter Weise ein~,n Fall yon 
idiopathischer angeborener Hautatrophie an einem hSchst elenden, 
17 Mol,ate a]ten Kinde, den wir mit den Wort[,n des Autors wieder- 
geben: ,Im Verhfiltnisse zu seinem Alter ldein und mit ausserordont- 
lich gering'em Fettpolster versehen, zeigte das Kind nur an seinen 
Cluues eine normale Br der Haut, die an den iibrigen 
KSrperstellen ein verschicdencs Aussehen hatte. Im Gesiehte weiss, 
narbig glfinzend, hart und gesehrumpft lag sic dem Knochengerfiste 
ziemlich dieht an, wodurch der Gesichtsausdruck verwischt und das 
Bild eines Mumienantlitzes erzeugt wurde. Durch die Schrumpfung 
waren die unteren Augen]ider hochgradig ectropionirt und die Binde- 
haut derselben als rothe Wfilste hervorgew01bt, so dass b~.im Lid- 
schiuss mehr als das untere Drittel der Cornea unbedeckt blieb. Die 
hfundwinkel abgerundet, die MundSffnung narbig verengt, die Haut 
der Wangen narbig verkfirzt, schr~nkten die Ausgiebigkeit in den Be- 
wegungen des Unterkiefers erheblieh ein. Dabei 15sten sieh an a]len 
St(,llen der Gesichtshaut yon der an sich verdfinnten Hornschichtc 
dfinne, weisse, seidenpapicrartige Schuppenlamellen ab, welche der 
Oberfiiiche beim Darfibprstr[.ichen eine gewisse ICauhigkeit verliehen; 
sobald die sonst regelm~ssig vorgenommen~, Application yon Fett- 

salben auch nut wenige Tage unterbrocben wurde, traten oberfi~ch- 
]jche Eim'isse der Hornschiehte auf, die sich zuweilen auch tiefer his 
in das Cerium erstreekten und eine zu dfinnen Borken vertrocknende 
gc]bliche oder mit Blur gemengte Ftfissigkeit austreten liessen. Am 
Schlideldach und Hinterhaupt war die mit ei2~em nur sehr splirlichen 
ttaarwuchs bedeckte Haut papierdiinn, glatt, auf der Unterlage ver- 
schieblich und frei yon Schuppen. Am Rumpf ]iess sich eine erheb- 
liche Verdfinnung oder narbige Schrumpfung der Haut nicht wahr- 
nehmen; sie war beweglich und faltbar, zeigte jedoch ein schmutzig- 
graues Aussehen und fiberall eine Lockerung in den oberfiiich]ichen 
Lagen der Hornschichte, die entsprechend den Hautfurchen in grSssere 
oder kleim,re unr~,gehniissige Felder getheilt war, in dercn Pcripherie 
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die Abbliitterung begann, um nach dem Centrum hin fortzuschreiten. 
Intensiver veriindert zeigte sich die Haut an den Extremitliten, we 
sie den Weichtheilen fest anlag und namentlich den Unterschenkel 
wie ein Schnfirstrumpf umgab. Wiihrend jedoch die Hiinde bei nar- 
biger Retraction des Cerium ganz wie des Gesicht eine fein-lamellSse 
Abschilferung der Hornsehichte darboten, hatte dieselbg an den Bein~n 
und Fiissen mit Einschluss der Fusssohlen eine harte pergament- 
ariige Beschaffenheit, gelbbraune Fiirbung and ]Sste sich in grossen 
Fetzen ab. :Nach solcher AblSsung trat eine anscheinend normal ge- 
fiirbte und mit einer weichen, zarten Epidermis bekleidete Stelle zu 
Tage, die sebr bald, mitunter sctlon na~'h 24 Stunden hart wurde, 
sich dunkler fttrbte, gl~inzend wurde, sich verdickte und wieder ab- 
lSste - - u n d  so wiedorholte sich der Process in typischer Weise in 
nnunterbrochener Reihenfolge. Ein besonderes Interesse boron die 
Finger und Zehen dar. Wi~hrend die letzteren mebr kurzen warzigen 
Stumme]n a]s geglied~rten Zehen glichen, waren jene dfinn und lang, 
nach der Spitze zu verjfingt, in ExtensionSstellung fixirt, so dass sic 
nnr und wenig in den .l~Ietacarpophalangealgelenken sich beuge n 
]lessen. Die sic bedeckende Haut war dfinn, glfinzend und straff, 
gen.au ~":e bei der Sclerodaetylie. Der Ringfinger tier ]inken Hand, 
we]cher dasselbe Aussehen gehabt haben sell, war schon im sechsten 
Lebr zu einem dfinnen fadenartigen Strange vortrocknet u~d 
ohne Eiterung abgefallen. Die :Niige] an Fingern und Zehen waren 
gryphotisch gleich Hfihnerkrallen bis anf die im ffinften Lebens- 
monate normal goword(,nen ~Tiigel der Daum(,n- nnd Zeigefinger. Die 
Affection hatte sich in utero entwickelt, wShrend des Extrauterin- 
lebens aber stetig gesteigert. Unmitte]bar nach der Geburt des Sieben- 
monatkindes fielen den Eltern die narbige Schrumpfung und des 
Ectropium beider unteren Augenlider, die steifen Finger, die Hfihner- 
krallen-~figel auf. Nacb wenigen Tagen begann die Abschilferung ira 
Gesichte, wfthrend die fibrige Haut eine briiunlich-gelbe F~irbung an- 
nahm und pergamentartig hart wurd(,, fest wie eine Trommel nach 
dem Ausdrucke tier Eltorn, und db, Absehilt'erung begann, anfangs 
in kleiaen Schuppen, spiiter in grosson LamelleJ~." B e h r e n d  fasst den 
Krankheitsfa]l als idiopathiscbe Hautatrophie auf, bei dem im Gesichte 
und an den Hiinden mehr die Atrophie des Cer ium,  an den fibrigen 
Stellen die Atropbie tier Ep i d e rm i s (Keratolyse im Sinne A u s p i t z's) 
in den Vordergrund getreten sei. In der Literatur hat er nut ein~n fast 
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gleiehen Fall ( S e l i g m a n n ,  de epidermidis, imprimis neonatorum 
desquamatione. Diss. inauguralis. Berol. 1841) gefunden, bei d,,m 
aber die Hant der Finger und wohl auch des Rumpfes viele Falten 
bildete, ~hnlich dem Xeroderma non pigmentosum Kapos i .  

C a s p a r y ~  

Dermatomykosen. 
(Pilzln'ankheiten der Haut und ihrer Anh~'mge.) 

Weyl.  Ueber  E r y t h r a s  m a. (Monatsh. fiir prakt. Dermatol., Bd. ]II .  
Nr. 2 und 3. 1884.) 

Weyl  fand in den als Mehl yon den kupferfarbenen Flecken 
abstreichbaren Schfippchen bei ,,E r y t h r a s m a" folgende charakteristi- 
sche Elemente: Kurze, schmale, sehr blasse, wenig gebogene, dann starre 
und sehr lange, zuweilen aus 2 - -3  Gliedern zusammengesetzte Fi~dchen. 
Selten bestanden einzelne Fiidchen aus perlschnurart.ig aneinander ge- 
reihten, abgeplatteten Gliedern. Endlich sah W. auch wellenfSrmig" ge- 
wundene, sehr blasse, schmale, mehr oder mimer lange F~dcn. Der 
Breitendurchmesser betrligt zumeist weniger als 0"6 Mm., die Liinge ist 
verschieden. Wo das Netz am dichtesten, dort sind die F~den am kiir- 
zesten. Verzweigung und Gonidienbildung war nirgends wahrzunehmen. 
Die Fortpflanzung scheint jene der Spaltpilze zu sein. Die Pityriasis 
sei in der Leistengegend etwas Gewi)hnliches, nichi so das wirkliche 
Erythrasma. In dem Masse nun, a]s yon dem kupferrothen Erythrasma 
sich Ueberg~inge zu der kafft, ebraunen Pityriasis versicolor f~inden, 
trete auch entsprechend hhufig das Mikrosporon furfur auf, welches sich 
aber yon den Elementen des Erythrasma deutlich unterscheiden lasse. 

H o r o v i t z .  

KSbner. E r y t h r a s m a .  (Monatsh. ffir prakt. Dermatulogie, Bd. I lL  
Nr. 12. 1884.) 

K S b n e r  weisS; darauf hin, dass er im Jahre 1866 die einzige, 
bisher bekannte experimentelle Uebertragung des Erythrasma in der 
medicinischen Section der schlesischen Gesellschaft flit vaterliindische 
Cultur zu Breslau demonstrirt Mite. Erst dieses Experiment habe 
die vermuthete ~itiologische Bedeutung des Burckhard~'schen Mikro- 
sporon minutissimum erwiesen. Das Erythrasma sei, dies werde aus 
dem beigedruckten Sitzungsprotokolln klar, weder mit dem Eczema 
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marginatum, noch mi~ Herpes tonsurans zu identificiren. K. h/ilt die 
mikroskopische Unterscheidung des Mikrosporon minutissimum yon Tri- 
chophyton tonsurans ffir leicht, was besonders in Fallen, wo das Ery- 
thrasma neben Pityriasis versicolor am Rumple sich finder und in 
allen kliniseh zweifelhaften Fallen yon muthmasslichen parasitaren 
Hautaffectionen der Inguinocrural-und Acbselgegend yon Wichtig- 
keit isk H o r o v i t z .  

Riehl. Ueber  E r y t h r a s m a .  (Wiener medic. Wochenschrift Nr. 14 
und 42, 1884.) 

Die Krankheit sei eine h~iufig'e, geh6re dem besten Mannesal~er 
an; bei Frauen und Kindern sowie im hSheren Alter komme sie sel- 
ten vor .  Der jfingste Kranke war 16, der iilteste 55 Jahre alt. Ach- 
selh6hle und Innenfi~che der 0berschenkel sind die Lieblingssi~ze; 
manchmal aber kriechen die Flecke serpigin6s waiter, so dass R. in 
einem Falle die obere Grenze fiber der Symphyse fand. - -  In einem 
:Falle land sich das Erythrasma nebst ausgebreiteten Flecken im 
Schenkeldi'eieck auch in Tha]ergriisse zerstreut an den Extremitaten 
sowie in StecknadelkopfgrSsse zerstreut fiber dem ganzeu Stamme. 
Der Verlauf ist ein eminent chronischer, selten kommt es zu acutea 
NacbschfilJen; ira. Alter scheine es yon selbst zu schwindeu. Boi der 
mikroskopischen Untersuchung werde jeder diagnostische Zweifel durch 
die Zartheit der Pi]zelemente (Mikrosporon minutissimum), die durch 
das ganze Sehfeld zerstreuten kleinen Gonidien benommen. Das My- 
celium zeigte a) einfach rShrenfSrm!ge G ebilde, b) ~hnliche septirte 
Elemente, c) dichotomisch verzweigte Faden, d) knopff6rmig am Ende 
aufgetriebene Elemente, e) radiiire, quirlfSrmige Anordnung der Elemente. 

Der Sitz der Pilze ist die Hornschichte tier 0berhaut, dutch auf- 
einanderfo]gende Anwendung yon alkal.Methylenb!aul6sungund schwach- 
essigsaurer Bismark-Braunl(~sung gelinge es, die Pilzelemente braun, 
die Epidermis blassblau zu farben. Ueber Zfichtung und experimentel]e 
Uebertragung des Mikrosporon minutissimum liegen nach R iehl  bisher 
keine ]Kittheilungen vor, aueh hatten seine eigenen diesbezfig]ich~n 
Versuche keine unanfechtbaren Resultate gehabt. (Siehe das Refera~ 
fiber Erythrasma yon Kiibner .)  Horov i t z .  

Behrend. Ueber  I m p e t i g o  con~ag'iosa. (DeutsChe reed. Wochen- 
schrift Nr. 48, 1884.) 
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Behrend  stellte am 17. November 1884 im Veroine ffir innere 
Medicin in Berlin einen Knaben vor, der vor 8 Tagen in seine Be-  
handlung kam. Derselbe zeigt im Gesiehte eine Hautkl'ankheit, ~velche 
man ale Impetigo contagiosa bezeichnen musste, zugleich waren am 
Nacken, auf beiden Schultern und am behaarten Kopfe typische Flecke 
yon Herpes tonsurans, in deren Scbuppen sich Mycelien und Sporen nach- 
weisen liessen. Vor 6 Wochen hatte B. in der Poliklinik zwei ~.hn- 
liche F~,lle beobachtet. In ~llen diesen F~illen waren die Subm~xi]lar- 
drfisen erheblich angeschwollen und schmerzhaft. Ob nun Impetigo 
contagiosa eine besonc!ere Form des Herpes tonsurans sei,  oder ob 
der Pilz der Impetigo contagiosa Herpes tonsurans fihn]iche Efflore: 
scenzen bewirken kSnne, darfiber will B. keine bestimmte Meinung 
abgeben. Horovi tz .  

Colcott Fox, Impe t igo  vel P o r r i g o  con~agiosa. (Med. Soc. 
Transact. 1884.) 

Der Autor kommt nach Durchsicht der Literatur und auf Grund 
eigener Beobachtuugen zu dem Schlusse~ dass die als Impetigo con- 
tagiosa bezeiehnete Affection in vielen F~illen dutch eine abnorme 
Wucherung yon Tricbophyton tonsm:ans bedingt sei, dass aber in einer 
grossen Reihe yon Fallen dieses atiologische Moment nicht h~,range- 
zogen werden kSnne, sondern dass es sich hiebei sehr oft lediglich 
um Infection erodirter Hautpartien mit eitrigem Secret der verschieden- 
artigsten Natur handeln kSnne. So wird das Auftret~n yon Impetigo- 
formen nach tier Vaccination (Ti lbury Fox) durch Infection der 
Haut mit Vaccinepusteleiter erkl~rt. (Ist gewiss nur schwer nachzuwei- 
sen. gef.) K o c h s i n g e r .  

Kaposi. Ueber einen Fal l  yon Favus un iversa l i s .  (Sitzungsb. 
der Wiener Ges. d. Aerzte yore i7. Oct. 1884.) 

Kapos i  stellte am 17. October 1884 einen 40jiihrigenMann der 
Gese]lschaft der Aerzte vor, an welchem nicht der behaarte Kopfallei, 
mit den charakteristischen Favusscutulis bedeckt, sondern Favus noch 
an anderen Stellen des .KS.rpers reichlich anzutreffen war. Wenn Fa- 
vus an mit Lanugo bedeckten Stellen auftritt, so gescbieht dies auf 
dreierlei Weise: Erstens durch Selbstfibertragun~ wie im gegenw~r- 
tigen Falle, yore Kopfe auf die fibrigen KSrpertheile; zweitens unter 
dem Einflusse macerirender Umschl~ge und drittens auf kfinstliche 
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Weise dnrch das Experiment. In dem vorgesteilten Falle ging die 
Enlwicklung des Favus universalis ungemein raseh vor sich. Wiihrend 
am 25. September fiber dem linken oberen Augenlide and gegen die 
Jochbeingegend kaum einige stecknadelkopfgrosse Scutala anzutreffen 
waren, sind lleate, also naeh circa 5 Wochen, die Streckseiten der 
oberen and unteren Extremitiiten, die Haut des Stammes, des Ge- 
sichtes mit machtigen dichtgehiiuften Scutulis besSt. An tier Beuge- 
fliiche ~ler Unterschenkel sind die Favi in Folge d e r  intensiv-reacti- 
yen Entzfindung ausgefallen und an deren Stelle flachnarbige Depres- 
sionen zurfickgeblieben. Favus der Fingerniigel. Die einzelnen Favus- 
efflorescenzen sind roth gesaumt und ihre Umgebung entzfindet. 

Horov i t z .  

Schfitz. Uebe r  das E i n d r i n g e n  yon P i l z spo ren  in d i e A t h m u n g s -  
wege  and  die d a d n r c h  b e d i n g t e n  E r k r a n k u n g e n  tier L u n g e n  
nnd  fiber den P i l z  des Hf ihne rg r indes .  (Mittheilungen aus 
dem k. Gesundheitsamt. Bd. II .  p. 208--227. t884.) 

Den Schluss einer Abhandlung yon Sch/itz fiber Pilzsporen 
in den Athmungsorganen bildet eine kurze Mittheilung fiber den H fi h n e r- 
g r i n d  (Tinea, Favus, Porrigo galli), welch letzterer in einer Pilzer- 
krankung des  Kammes und Kehllappens der Hfihner besteht, wobei 
die genannten Gebilde schliess]ich in tote yon confluirenden grauweissen 
Schuppen fiberzogen werden. Der Process schreitet spi~ier auch auf 
Hals, Brust and Rumpf fort. Es gelang dem Autor den 1)ilz auf 
Fleischpeptongelatine, so wie auf anderen NShrmedien (u. A. auch 
Kartoffeln), ganz besonders gut auf Brotdecoct za zfichten and mit 
den Reinkulturen bet vorher intacten Thieren die gleiche typische 
Erkrankung des Kammes zu erzeugen. Der Pilz besteht arts gegliederten 
und verzweigten Fiiden, deren i~ltere Elemente breiter und kfirzer sind, 
als die blassen und fast durchsichtigen j/ingeren. ~[eerschweinchen, 
weisse ~Ii~use, Ratten etc. verhielten sich gegen die Impfungen refractSr. 

Izquierdo. Spa ] tp i l ze  bet  der Ver ruga  pe ruana .  (Vh'chow's Ar- 
chly. Band 99, Heft 3. 1884.) 

I z q u i e r d o  hat bet einemFalle yon Vel"ruga p e r u a n a  Unter- 
suchungen iiher das Vorhandensein ~on ~Mikroorganismen angesteHt. Die 
untersuchten Knoton stammten yon einem Kranken, der seinem Leiden 
erlegen war and waren 10 Stunden post mortem aus der Kniegegend 

Vierteljaltresschria f. Dermatol. u. Syph. 1885. ~/~ 
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und Vorhaui entnommen und in Alkohol gehartet warden, lnsbeson- 
dare bei der Behandlung mit Gentianaviolett zeigten sich vialfach in 
den Knoten kettenfSrmig angeordnete Mikrococcem I z q u i e r d o  spricht 
auch van grSsseren und kleineran Bacterien, versteht aber daruntor 
die varschieden lang(,n Ketten. Die Capillaren der sehr blutgefliss- 
reichen, sarkom/ihnlich gebauten, ~eoplasmen des Bindegewebes vor- 
stellenden Kno~en waren zum Theil durch Coccanmassen vollstfmdig 
verstopft und hatten an solchen Stellen hiiUfig varikSse Aufireibungen. 
Es fanden sich die Mikrococcen auch in Capillaren und Venen, selten 
in den kleinen Arterien makroskopisch gesund erscheinender Haut in 
einiger Entfernung um die Knoten herum, ebenso wie in den Gefiis- 
sen tier die Knoten bedeckenden tIaut. Caspary .  


